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I.

Götzenmarkt und Gotteskirche.

(Zur Jahreswende 1901 auf 1902.)

Hochangeſehene Gelehrte haben wiederholt hervorgehoben,

daß ſeit einiger Zeit ein religiöſerer Zug durch die Cultur
welt gehe. Aus den letzten Jahren laſſen ſich Ausſprüche von
Paulſen, von Eucken, von Ziegler, von Stein u. a. citiren.

Neueſtens hat ſich wiederum Eucken, hat ſich auch Lamprecht

in dieſem Sinne geäußert. Es ſe
i

„nun wieder eine große

Sehnſucht nach Religion über d
ie Menſchheit“ gekommen,

eine Sehnſucht „nach ewigen Wahrheiten, nach inneren Zu
ſammenhängen, nach Rettung eines geiſtigen Weſens“,”) ſo
wird Euckens Meinung wiedergegeben. Der Leipziger Hiſtoriker
aber, der auf die geſchichtlichen Studien des letzten Jahr
zehntes ſo tiefgehenden Einfluß geübt, ſchreibt in ſeinem

Werk: „ſichtbarlich wandelt d
ie Nation von dem Verſuch der

Löſung ethiſcher Probleme hinein ins Religiöſe“.*) Einer
beweglichen Klage des „Reichsboten“ über die irreligiöſe

Strömung innerhalb „der oberen Schichten unſeres Volkes“

wurde in der Zeitſchrift für das Gymnaſialweſen entgegen

gehalten,”) „von Gleichgültigkeit unſerer Gebildeten gegen

Religion könne nur der reden, der weder den Büchermarkt
kennt, noch das öffentliche Leben beobachtet.“

1
) Beilage zur Allg. Ztg. 5 X
I

1901 S
.
2
.

2
) Zur jüngſten deutſchen Vergangenheit (= Deutſche Geſchichte,
Ergänz. Bd. I) 1902 S

.

417.

3 Jahrg. 55. 1901. (= N
.

F. 35) 65.
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 1

.

(1902). 1



2 Götzenmarkt und Gotteskirche.

Es gebricht in der That nicht an Anzeichen, d
ie

dieſen

Umſchlag des Zeitgeiſtes wahrnehmen laſſen; wie denn auch

ſchon in den letztvergangenen Jahren a
n

dieſer Stelle darauf

hingewieſen wurde. Zu dieſen Anzeichen gehört u. A., daß
eine merkwürdige Religionsgründerei einzureißen droht.

Ein gewiſſer Herr Heinrich Dietz hat im vergangenen

Herbſt die weiteſten Kreiſe ſeiner Nebenmenſchen von Fels

zu Meer mit Exemplaren einer Einladung überſchwemmt,

die „an alle Deutſche ohne Unterſchied des Glaubens“ ge

richtet iſt. Sie bezweckt die Errichtung einer deutſchen
Nationalkirche, deren Credo „von allen Fakultäten aller

deutſchen Univerſitäten feſtgeſtellt“ werden ſoll. Alle Pro
feſſoren aller Fakultäten aller Univerſitäten? Es genügt
uns an zwei Profeſſoren einer Fakultät, einer Univerſität

zu denken. Kann man ſich ein Credo vorſtellen, das Eucken

und Häckel gemeinſam „feſtgeſtellt“ hätten? Auch erinnert

man ſich wohl noch der befremdlichen Aeußerung Prof. Kauf
manns über die Verbreitung des Atheismus a

n

den deutſchen

Hochſchulen.) Und wenn jemand meinte, daß dann eben

alle Vorausſetzungen für Vorausſetzungsloſigkeit gegeben e
r

ſchienen, ſo verweiſen wir auf Nietzſche über „den redlichen

Atheismus Schopenhauers“ als „Vorausſetzung
ſeiner Problemſtellung“,”) anderwärts über die Voraus -
ſetzungen des Nihilismus") „daß e

s

keine Wahrheit“,

„keine abſolute Beſchaffenheit der Dinge“ gebe u
.

ſ. w
.

Jedem Mitglied der deutſchen Dietzkirche wird, dem
Proſpekt zufolge, beſonders darin Glaubensfreiheit gewährt,

daß e
s

die Unſterblichkeit der Seele annehmen darf oder

nicht. Und der darauf unmittelbar folgende Satz erklärt

1
) Die Lehrfreiheit a
n

d
.

d
. Univ. 1898. 35.

2
)

Werke 5 (1900) 302.

3
) Die Zukunft 31. (1900) 16. (Inedita a
.

d
. Vorarbeiten zur Um

werthung aller Werthe.)



Götzenmarkt und Gotteskirche.
3

d
ie gedachte Glaubensfreiheit näherhin ſo, daß „Aus

ſcheidung“ der Seelenunſterblichkeit „erforderlich“ ſei.
Dietzſche Glaubensfreiheit deutſcher Nation beſteht demnach
eingeſtandenermaßen im Zwangskurs des Unglaubens. Das

wäre ein Religiongründungsverſuch.
In den Alpenländern ſcheint ein kleines Buch verbreitet

zu werden (direkte Nachweiſe dafür bis in entlegene Gelände

und Thäler ſtehen uns nur für Vorarlberg zu Gebot), deſſen

Titelblatt ſchon durch einen theilweiſe falſchſinnigen Titel

und ein übel gewähltes Pſeudonym auffällt. Das Buch

heißt „Los von Rom, hin zu Chriſtus“, als Verfaſſer zeichnet
Armin Winfried. Nun, Armin war der „Befreier Germaniens“

vom heidniſchen Rom, konnte aber von Chriſtus nichts wiſſen.

Z
u „Winfried“ paßt aber „Los von Rom“, wie die Zer

ſtörung von Windfrieds Lebenswerk zu ſeinem Werkmeiſter

paßt. Iſt an dem Buchtitel die romloſe Hälfte dem Inhalt
entſprechend, ſo erſcheint die andere Hälfte als eitel Bauern
fängerei. Denn auch dieſer Verfaſſer wüthet gegen die Un
ſterblichkeit der Seele. Dann hat das „hin zu Chriſtus“
überhaupt gar keinen Sinn. Zudem verbinden uns Spät
geborene mit Chriſtus dem Herrn nur zwei Brücken, die

Lehre der Kirche und d
ie

Berichte der Evangelien. Der

Verfaſſer brennt vor Begierde, beide Brücken in die Luft zu

ſprengen, und nennt das „hin zu Chriſtus“. Auch er

gründet am Schluß ſeines Buches eine zunächſt papierene

Gemeinde. E
r

liefert Vorſchläge über den neuen Cultus,

d
ie neue Kirchenlehre und Kirchenverfaſſung. Das Ganze

iſ
t

mit Verlaub überkindiſch, quäckernder Pantheismus, in

d
e
n

eine Erinnerung a
n

Häckel hereinſpielt. Denn auch

d
e
r

Jenenſer Altmeiſter hat noch der allerneueſten Mode

Rechnung getragen. In einer Anmerkung zu ſeinen Welt
äthſeln ſpricht e
r von der „moniſtiſchen Kirche“.) Nicht

etwa in tändelndem Scherz. Häckel und tändelnder Scherz

1
)

462.
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– das wäre, wie wenn eine Pythia zu überbretteln anhöbe.
Gravitätiſch vielmehr nimmt er im voraus ein Inventar auf,

bezeichnet die Einrichtungsſtücke ſeiner Kirche. Was man

als Wandſchmuck aus Aquarien zu entleihen habe. Und

daß man die Littfaßſäule nicht vergeſſen dürfe, denn die

habe er zum Hochaltar auserſehen. Es iſ
t als o
b

e
r

ſich

ſchon beim moniſtiſchen Hochamt ſähe; man weiß nicht, o
b

als Etre supréme oder bloß als deſſen Pontifex maximus.

E
r

läßt zugleich durchblicken, daß er die Baukoſten bei der

moniſtiſchen Kirche zu ſparen gedenke – ſehr vorſichtig! Er

ſtellt nämlich Annexionen gothiſcher Dome in Ausſicht –

zu gütig!

Berlin h
a
t

u
.

a
.

die „neue Gemeinde“ der Gebrüder

Hart nebſt Felix Holländer und Guſtav Landauer. Die
heiligen Bücher dieſes Verbandes wurden im vorigen Jahre

a
n

dieſer Stelle erwähnt: Harts „Der neue Gott“ und d
ie

Flugſchriften „Das Reich der Erfüllung.“ Neueſtens hat
dieſe neue Gemeinde ſich durch eine Feier des Todes

bemerkbar gemacht, die um die Mitternachtsſtunde zum

Todtenſonntag im großen Theaterraum der Urania in der

Taubenſtraße veranſtaltet wurde. Es fanden ſich d
a „etwa

tauſend Herrſchaften der geiſtig angeregten Geſellſchafts

ſchichten der Großſtadt zuſammen“,”) „die glänzende Theater

toilette herrſchte entſchieden vor.“ Aus Harts Feſtnachtsrede

wird der Satz mitgetheilt: „Wenn wir uns ſelber als Ozean

der Dinge erkennen, dann ſind wir von der Todesfurcht
geneſen und tragen d

ie

ſieben Plejaden als Ring a
n unſerer

Hand.“ Wer Harts philoſophiſchen Stil kennt und ſeinen
Einen Gedanken, der erkennt den Urheber dieſes Satzes im

Finſtern, auch wenn der Berichterſtatter nicht hinzugefügt

hätte, „trotz aller ernſten Bemühung des begeiſterten

Redners kein einziger klar faßlicher Gedanke.“ „Und ſo

ging e
s fort; bald wuſchen wir uns mit den Waſſern der

1
)

Berl. Tageblatt v. 25. Nov. 1901. Nr. 598.
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Wunderquelle Bimini, bald wieder tranken wir uns eine

neue Menſchheit heran – – ic
h

ſah Damen und Herren

um mich herum mit dem Schlaf ringen“ u
.

ſ. f. Uebrigens

wurde bei dieſer Gelegenheit eine Art Wunder gewirkt. Der
Referent des Berliner Tageblattes bekam einen „altfränkiſchen
Gedanken“, nämlich daß ein Gang „am Morgen nach
geſundem Schlaf ganz ſchlicht in eine unſerer Kirchen“ den
Vergleich mit „dieſer neumodiſchen Nächtlichkeit durchaus

beſtehen würde.“

Wollte man das Bild der Religionsgründungen durch

d
ie Statiſtik occultiſtiſcher Genoſſenſchaften ergänzen, ſo

käme man a
n

kein Ende. Sie haben vor kurzem Stein den

Kaſſandraruf „Gefühlsauarchie“ abgepreßt; ) er ſieht in

dem „myſtiſchen Gefühlsüberſchwang“, der wie eine Epidemie

um ſich greift, den „Todfeind aller Cultur“.*) Man möchte
behaupten, daß die unvorſichtigen Schwärmer, die auf Taxil
hereinfielen, Sporaden ſind neben den Plejaden moderner
Culturmenſchen, die eben ſo grobem Schwindel aufſitzen.

Erſtere gingen zudem in ſich. Letztere leben, blühen, gedeihen

unentwegt, unverdroſſen und unheilbar.

Alle die erwähnten Gründungsverſuche leugnen die Un
ſterblichkeit der Seele (perſönliche Fortdauer über den Tod

hinaus) und behaupten ſo oder anders als Thatſache oder

als Metapher das unſterblich-unendliche Allleben. Hart be

ſteht darauf, daß jeder einzelne ſich als das ganze Uni
verſum fühlen müſſe; anderen genügt es, daß der einzelne

ſich als Allerweltsbeſtandtheil begutachte. Deshalb herrſcht

ein wahrer Wetteifer in dem Bemühen, den Tod zu preiſen,

um die Culturmenſchen „von der Todesfurcht geneſen zu

laſſen.“ Da reimt ein bekannter pantheiſtiſcher Poet:

) Zuerſt in der „Deutſchen Revue“; wiederabg. in „An der Wende

des Jahrh.“ 1899. 300 ff
.

2
)

323.
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„Ein Funken nie verkniſtert

Bin ic
h

vom Urlichtſchein,

Von Ewigkeit verſchwiſtert

Mit Wald, Gethier und Stein.“

Ein anderer läßt den Mann auf die Frage der ſterbenden
Frau, „gibt e

s ein Wiederſehen“, antworten:

„Ich glaube a
n

den Tod des Einzellebens,

Doch webt ſein Weſen ſtets im Ganzen fort.“

Michael Kramer ſagt gar, „der Tod iſ
t

die mildeſte Form

des Lebens“. Ein Witzblatt vermaß ſich, dazu das Seiten

ſtück zu ſchreiben: „die Gedankenloſigkeit iſ
t

die mildeſte

Form des Blödſinns.“ Man verſuchte den Aphorismus zu

retten. Als „Gelehrter“ hätte Kramer ſagen müſſen: „der

Tod des Individuums iſt die mildeſte Form des Weltlebens“.

Ob das ſo ſehr gelehrt geweſen wäre? Heißt das: im Tod

ſehen wir nur eine Uebergangsform des Weltlebens und ſo

wird er uns mild? Schwerlich. Oder ſoll es etwa dieſes
bedeuten: die Geburt eines Lebeweſens iſ

t
das Minimum

aller Milde des Weltlebens, ſozuſagen eine Rohheit. Oder:
jede Geburt eines Lebeweſens iſ

t als eine Erkrankung des

Univerſums anzuſehen, die mit dem Weiterleben des Indivi
duums fortſchreitet, ſo daß in deſſen Tode erſt eine momen

tane Geneſung eintritt. Gewiſſermaßen als röchelte das

Univerſum unaufhörlich in allen den Myriaden von Lebe

weſen, ſo lange ſi
e leben, und als verſtummte in jedem Todesfall

eine der zahlloſen röchelnden Stimmen, um alsbald in der

Verweſung pianiſſimo wiederzubeginnen?

Immerhin ſind dieſe Stimmungen in ihrer intenſiv

pantheiſtiſchen Färbung von anderer Art, als e
s die der

Freigeiſter noch vor wenigen Jahrzehnten waren. Man e
r

innere ſich a
n

die bekannten Verſe Paul Heyſes, in denen

e
r

a
n

der Bahre ſeines Sohnes vom „Muth“ ſpricht, „der
Vernichtung Schauer zu ertragen“:
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Kein Einſt und Drüben, nur ein Jetzt und Hier.

Erbetteln will ich nicht vom Selbſtbetrug

Den feigen Troſt. Das Eine wiſſen wir:

Auch wir vergehn, und das iſt Troſt genug.

„Ein leidenſchaftlicher Atheismus“ ziehe ſich „durch ſeine
Dichtungen“, ward Heyſe vor Kurzem nachgerühmt.) Der

nackte Atheismus, die blanke Verneinung war der Freigeiſterei

Inbegriff vor einem Menſchenalter; nun iſ
t

e
s

die panthe

iſtiſche Richtung auf das unendliche Allleben, auf die Wieder

kehr aller Dinge, auf die Seelenwanderung und was ſonſt

noch zur Walpurgisnacht gehört. Die Sache hat rund vor

einem Jahrhundert ein bemerkenswerthes Analogon. Der
Umſchwung des freien Gedankens von La Mettrie, von
Helvetius, von Holbach und ſeiner kimmeriſchen Nacht, wie

Goethe geſagt hat, zum philoſophiſchen und poetiſchen Pan
theismus des vorigen Jahrhundertsanfanges wiederholte ſich

im Umſchwung von Büchner, von Moleſchott, von Karl Vogt

zum philoſophiſchen und poetiſchen Pantheismus der Gegen

wart. Uebrigens entbehrte auch die ſogen. Gründerepoche,

zugleich der Höhepunkt der materialiſtiſchen Ethik, nicht ihres

Religionsgründungsverſuches. Kein geringerer als David

Friedrich Strauß ließ ihn ſich zu ſchulden kommen. Ihm
widerfuhr die Erfahrung, daß es im Menſchenleben Augen

blicke gibt, wo man über ſich ſelbſt erhoben zu werden

wünſcht und wäre man David Friedrich Strauß in Perſon.

Und deßhalb meinte e
r

den verehrlichen Leſern des „alten

und neuen Glaubens“ eine Art moraliſchen Lifts ſchuldig

zu ſein. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, ſetzte er ſich hin

und ſchrieb „von unſeren großen Dichtern“, „von unſeren

großen Muſikern“. Der damals (1873) noch unberühmte

Nietzſche quittirte Straußens Verſuch wie folgt: „Sie ſind

zu beneiden, mein Herr, denn Sie haben die angenehmſte

1
) Die Zukunft 3
0

(1900) 434.
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Religion gegründet; die nämlich, deren Stifter fortwährend
dadurch geehrt wird, daß man ihn auslacht“.”)

Aber d
ie Verſuche, „Religionen“ zu gründen, ſo viele

ihrer ſein mögen, ſind doch nur vereinzelte Erſcheinungen

neben einer anderen, einer Maſſenerſcheinung, die wohl auch

mit der großen Sehnſucht nach Religion zuſammenhängen

mag, weil ſie thatſächlich Religions ſurrogate liefert. Sind
die gedachten Verſuche einzelnen Fledermäuſen vergleichbar,

d
ie um den Tempel der modernen Ideen – Friedrich

Wilhelm Nietzſche ſagte wenig zart „das Narrenhaus moderner

Ideen“*) – herumflattern, ſo iſt das Bedürfniß nach
Weltanſchauung wie ein Vampyr, der ſich über die
moderne Geſellſchaft geſtürzt, ſich feſtgeſaugt hat und nicht

locker läßt. Allein wir fürchten mit derlei von Nachtvögeln

genommenen Bildern uns zu compromittiren.

Sprechen wir wie Geſchäftsreiſende. Der erheblichen
Nachfrage nach Weltanſchauungen trug ein hochinduſtriell

entwickeltes Zeitalter Rechnung durch ein entſprechendes

Maſſenangebot. Höchſte Werthe, höchſte Güter, höchſtes

Glück der Erdenkinder hat man allenthalben in Menge auf

Lager; Realitäten wie Wiſſenſchaft und Kunſt, Staat oder
Raſſe; Ideale wie Aufklärung und Fortſchritt und Heran
züchtung des Uebermenſchen. Fortſchritt als höchſtes Gut
ſchon etwas übertragener Artikel, flau. Wiſſenſchaft als

höchſter Werth nachgerade geſchäftslos; nur mit voraus
ſetzungsloſem Auſputz geſucht. Hoch im Preiſe ſtehen immer

noch Cultur und Kunſt. Nicht minder d
e
r

„Imperialismus“,

„die Raubthiermoral auf offenem Markte gepredigt“.”) Stür
miſch begehrt ſind Uebermenſchen, Herrenmenſchen, „blonde

Beſtien“. Hier der „neue Gott“ von Julius Hart, dort

1
)

Werke I 1 (1899) 200.

2
)

Werke I 5 (1900) 286.

3
)

Köln. Volksztg. vom 2
9
.

XI. 1901. Nr. 1063.
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der neueſte Gott von wem anderem; hier eine auf Kunſt

gegründete, äſthetiſche Cultur, dort d
ie Allmacht der Raſſe;

hier die Wunder der Entwicklung – Nichtconvenirendes
wird umgetauſcht –, dort die ewige Wiederkunft des Gleichen
mit dem zwar noch nicht dageweſenen, nichts deſtoweniger

aber wieder kehrenden Uebermenſchen als Gratisbeilage.

Daß der Nichtdageweſene wiederkehrt – iſt das nicht höchſtes
Entwicklungswunder! Altägypten hatte kein reicher aſſor

tirtes Lager von höchſten Weſen und Werthen. Die Theo
kraſie des ſeveriſchen Zeitalters, das iſt’s, was wiederkehrt.

Und welch eine chaotiſche Verwirrung herrſcht in den Köpfen

und den Beſtrebungen wie der Händler ſo der Kunden !

Prof. Grauert hat jüngſt nebenher, aber ſehr zutreffend,

auf einen merkwürdigen Widerſpruch hingewieſen,) der in

weiten Kreiſen, wie e
s ſcheint, nicht als ſolcher empfunden

wird. E
r

beſteht in der mit dem Nietzſchecult parallel

gehenden Apotheoſe des Germanenthums als der Herrenraſſe

ſchlechthin. Man kann ſich aber nicht feindſeliger zum
deutſchen Volk und zum deutſchen Reich ſtellen, als e

s

Nietzſche gethan. Man muß noch dazunehmen, daß Nietzſche
von ſeinen deutſchen Jüngern gleichzeitig Verachtung der

Demuth und vollkommene Uebung der Demuth fordert und

erlangt. E
r

lehrt Herrenmoral. Dieſe verabſcheut nicht

bloß das Mitleid, ſondern auch die Demuth. Wer die

Herrenmoralergüſſe in Proſa und Verſen kennt, weiß, wie

ſehr alle Demuth der Jüngerſchaar ekelhaft iſ
t.

In der offiziellen Grabrede, die im Weimarer Hauſe

gehalten wurde, ward zugegeben, daß Nietzſche „mit Haß“
gegen die „undankbaren“ Deutſchen erfüllt war, daß e

r

ſeinem Volk „abgeſchworen“ hat.*) Daran iſ
t wahrhaftig

1
) Germania v. 24. XI. 1901. Nr. 271.

2
)

Kurt Breyſig, Gedenkrede erſch in „Die Zukunft“ 32 (1900). Die
citinten Stellen 417, 418.
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nichts von Uebertreibung. Kein überchauviniſtiſcher Ueber

romane könnte tödtlichere Beleidigungen wider das deutſche

Volk und das deutſche Reich vorbringen.

Lernt man nun von ihm Herrenmoral, ſo muß man

widerhaſſen und widerſchelten. Preist und überverehrt man

ihn aber, was iſ
t

das anderes, als überbyzantiniſche Demuth,

die inbrünſtig d
ie Hand küßt, welche ſchneidende Peitſchen

hiebe austheilt!

Ein anderes Bild der Verwirrung. Die Zugehörigkeit

zu einer beſtimmten Raſſe wird vielfach und immer eindring

licher als höchſtes Gut hervorgehoben und ausgerufen. Es
gibt aber kein einziges Merkmal dieſer Zugehörigkeit, das

nicht im Einzelfall trügeriſch wäre. Lediglich e
in dokumen

tariſcher Abſtammungsnachweis gewährt die überhaupt e
r

reichbare genealogiſche Sicherheit. Ein ſolcher heißt aber

Stammbaum und Ahnentafel. Nach blos 50jähriger Herr
ſchaft des Liberalismus, der die Demokratie als höchſtes

Gut und Glück feierte, wird der Fortſchritt rückläufig, ſchlägt

eine Richtung ein, die nicht etwa zu irgendwelcher Schätzung

von Stammbaum und Ahnentafel zurückführt, ſondern zu

deren Anerkennung als höchſten Werthen und Gütern.

Noch e
in Bild der Verwirrung: Alldeutſche Völkiſche

in Oeſterreich preiſen deutſche Treue als höchſten Werth,

deutſches Volksthum als höchſtes Gut, deutſche Götter als
religiöſe Verehrungsobjekte. Es wäre aber vereinten Be
mühungen aller Volksfeinde, die e

s je gab, unmöglich, die

Sache des Volkes ſchwerer und unheilbarer zu ſchädigen,

als ſi
e

e
s

thaten und thun. Es iſ
t unmöglich, mehr Un

treue aufzubringen, als die e
s iſt, die ſich in ihrem poli

tiſchen und religiöſen Gebahren anſammelt. Sie üben Untreue
wider den Katholicismus, von dem ſi
e abfallen, als o
b ſi
e

zu ihm gehört hätten; Untreue wider den Proteſtantismus,

den viele von ihnen nur als Aſyl für Obdachloſe und

wohlfeile Herberge anſehen; Untreue wider Wod an
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und Thor, die ihnen nur Namen, Worte ſind, welche wie
Pechkränze zur Brandſtiftung mißbraucht werden können

und wie ſchädliche Subſtanzen zur Brunnenvergiftung. Be
ſeitigen wir aber dieſen widrigen Anblick mit den dazu ſehr
geeigneten Worten Burkes: „I no longer know that vene
rable object called the people in such a disbanded race
of deserters.“

Inmitten des Markttreibens kann man dergeſtalt be

täubt werden, daß man eine merkwürdige Thatſache über

ſieht. Dieſer ſo geſuchte, ſo viel vertriebene Artikel „Welt
anſchauung“, was iſ

t
e
r denn? Worin beſteht Weltanſchauung?

Uns dünkt, jedermann wird zugeben, daß ſi
e objektiv in ge

wiſſen Wahrheiten, ſubjektiv in gewiſſen Ueberzeugungen

beſtehe. Nicht im Inbegriff aller Wahrheiten, noch in der

Summe aller Ueberzeugungen. Denn d
ie Wahrheit etwa

des pythagoräiſchen Lehrſatzes oder zweimalzwei gleich vier,

noch die entſprechenden Ueberzeugungen wird wohl Niemand

zur Weltanſchauung rechnen. Es muß alſo einfach geſagt

werden, welche Wahrheiten oder Ueberzeugungen die Welt
anſchauung ausmachen. Iſt es aber nicht genugſam voraus
ſetzungslos von „Wahrheiten“ zu ſprechen, ſo ſage man „An
nahmen“ oder etwas dergleichen. Nur bleibe man klar darüber:

d
ie Annahme, daß es nur Annahmen gibt, iſ
t

eine „Voraus
ſetzung“, eine Erzvorausſetzung. Unſere Bemühungen, b

e
i

führenden Geiſtern darüber Aufſchluß zu finden, was Welt
anſchauung iſ

t,

haben bisher nur dürftige Erfolge auf
zuweiſen.

Unter den neueren Schriftſtellern von großem Anſehen

gebraucht kaum einer den beregten Ausdruck ſo o
ft

und ſo

emphatiſch, wie Houſton Stewart Chamberlain. E
r

will

auch eine „Definition“ gegeben haben, auf die er ſich beruft.)

In einer voraufgehenden tabellariſchen Ueberſicht über „die

1
) Grundlagen. 1
. Aufl. S
.

858. Hinweis auf S
.

736 f.
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verſchiedenen Erſcheinungen unſeres Lebens“ werden Wiſſen,

Civiliſation und Cultur neben einander geſtellt; die Cultur

in Weltanſchauung und Kunſt eingetheilt; bei dem Wort
„Weltanſchauung“ in einer Klammer beigefügt „einſchließlich

Religion und Sittlichkeit“.) In der Erläuterung dieſer
Ueberſicht heißt es: „Weltanſchauung habe ic

h

ſtatt Philo
ſophie geſetzt“.*) Wäre Chamberlain dabei geblieben, ſo

wüßten wir, daß ſachlich ihm Weltanſchauung mit Philoſophie

einſchließlich Religion und Sittenlehre zuſammenfällt. Er
tritt aber nun in etymologiſche Unterſuchungen ein, deren

Ergebniß die Definition ſein ſoll. Wenn man jene aber

nicht vorausſchickt, müßte dieſe völlig unverſtändlich ſein.

Die ſprachlichen Darlegungen hier unverkürzt wieder
zugeben, verbietet der Raum; ſi

e

verkürzt wiederzugeben,

könnte auch bei redlichſtem Bemühen übel ausgelegt werden.

So weit es uns möglich war, Chamberlain zu folgen, dünkt

uns, daß e
r den Begriff der Weltanſchauung weniger ob

jektiv als ſubjektiv beſtimmt. Zwar iſt es eine objektive Be
ſtimmung, wenn e

r ſagt, e
r

habe ſtatt Philoſophie Welt
anſchauung geſetzt; wenn e

r weiter hervorhebt, „Welt“ be
deute urſprünglich nicht die Erde, den Kosmos, ſondern die

Menſchheit. Davon iſt aber weiterhin nicht mehr die Rede.

Um ſo reichlicher wird das ſubjektive, pſychiſche Moment,

das in „Anſchauung“ liegt, erörtert. *) Dieſe Erörterung

führt dazu, daß alle jene pſychiſchen Akte und nur jene

pſychiſchen Akte als Weltanſchauung anzuſehen wären, welche

1
)

731.

2
)

736.

3
) Es ſteht Jedermann frei, in den Grundlagen 1
. Auſl. Seite 737

den Satz im Zuſammenhang zu würdigen, der alſo lautet:
„Nein, das Chaos iſt im Menſchenkopf – nirgends anders –

zu Hauſe geweſen, bis e
s

eben durch Anſchauung zu deutlich

ſichtbarer, hell beleuchteter Geſtalt geformt wurde; und dieſe

ſchöpferiſche Geſtaltung“ S
.

738 „iſt das, was wir als Welt
anſchauung zu bezeichnen haben“.
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poetiſch-anſchauliche Erkenntniß hervorbringen. Wir meinen
nun, dieſe „Definition“ iſ

t

vor allem zu ariſtokratiſch; ſi
e

ſchafft e
in Lehramt der Geiſtesariſtokraten. Denn nur ganz

erleſene Weſen vermöchten dann eine Weltanſchauung zu e
r

zeugen; dem miſerablen Reſt erübrigte, den führenden Geiſtern

in Köhlerglauben anzuhangen. Da aber zwiſchen den

führenden Geiſtern Mißhelligkeiten gewöhnlicher Zuſtand
ſind, käme der beregte Reſt aus den Schwierigkeiten gar nicht

heraus.

Lamprecht überſchreibt ein ganzes Buch ſeines

inhaltsreichen erſten Ergänzungsbandes zur deutſchen Ge
ſchichte „Weltanſchauung“. Wir haben keine Definition ge

funden; im Allgemeinen ſcheint e
r darunter ſocialpſychiſche

Strömungen in der wiſſenſchaftlichen oder zuhöchſt gebildeten

Welt zu verſtehen.

Sehen wir zu, wovon e
r in dem „Weltanſchauung“

überſchriebenen Buch ſpricht; daraus mag deutlich werden,

was e
r darunter begreift. Das Buch handelt von der Ethik,

der Metaphyſik, der Pſychologie, der Erkenntnißlehre, von

den Geiſtes- und den Naturwiſſenſchaften der letzten Jahr
zehnte. Den Beſchluß bildet eine „Umſchau“; voraus ging

ein „Rückblick“. Sonach iſ
t

unter Weltanſchauung bloß von

Wiſſenſchaften die Rede, aber nahezu von allen; ſi
e

deckte

ſich alſo mit dem Inbegriff aller Wiſſenſchaften. Anderer

ſeits tritt überall hervor, wie große Bedeutung auch für die
Weltanſchauung Lamprecht der Kunſt beimißt Immerhin

erſcheint dieſe b
e
i

ihm der Weltanſchauung coordinirt, wie

wenn man ſagt „Kunſt und Wiſſenſchaft“. Da in den erſten
Abtheilungen ſeines Buches von der Tonkunſt, der bildenden

Kunſt, der Dichtkunſt gehandelt wird, würde der geſammte

Inhalt des Bandes erſchöpfend wiedergegeben, ſagte man,

e
r handle von Kunſt und Wiſſenſchaft, ſtatt Wiſſenſchaft

werde aber Weltanſchauung geſagt. Nun ſcheint e
s uns in

der That einleuchtend, daß die Weltanſchauung den Wiſſen
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ſchaften, der Philoſophie insbeſonders, näher ſteht als den

ſchönen Künſten. Sie muß wiſſenſchaftlich begründet werden
können, nicht auf bloßen „Vorausſetzungen“ ruhen oder auf

blinden Annahmen. Sie muß Stand halten eventuellen Ein
reden der Wiſſenſchaft gegenüber. Aber ſi

e ſelbſt iſ
t

weder

Inbegriff der Fachwiſſenſchaften, noch eine einzelne Fach
wiſſenſchaft, d

.

i. ein Syſtem bewieſener Sätze, die ſich

alle auf ein einheitliches Objekt des Wiſſens beziehen. Sie

kann ſchon deshalb nicht das Ergebniß von Fachforſchung

ſein, weil ſi
e jedermanns Sache iſ
t. Die Weltanſchauung

iſ
t

etwas vorab Sociales. Jeder junge Menſch hat ein

Recht darauf, daß ihm auf ſocialem Wege, durch Unter
richt und Erziehung, eine Weltanſchauung geliefert werde,

wie er ein Recht darauf hat, daß man in den Kinderjahren

für ihn leiblich ſorge. Die Weltanſchauung muß für alle

gleich und für alle verſtändlich ſein. Als herrſchende Welt
anſchauung iſ

t

ſi
e ſocialpſychiſche Einheit. Deshalb eignet

einer Geſellſchaft, die keine herrſchende Weltanſchauung hat,

keine ſocialpſychiſche Einheit; e
s bleibt nur der materielle

Zuſammenhang durch Geſetz, Juſtiz, Polizei, durch Zwangs

gewalt. So einfach die Weltanſchauung ſein muß, damit

ſi
e alle, auch die Jugend, auch Ungebildete, zu verſtehen

vermögen, ſo vielfach und weitreichend ſind ihre Conſequenzen

Die Grundbegriffe und Grundſätze der Wirthſchafts- wie der
Rechtslehre, der Aeſthetik wie ganz beſonders der Ethik ſind

Ableitungen aus der Weltanſchauung. Deshalb heißt es,

dieſe und jene ſind durch die ganze Weltanſchauung getrennt.

Darin liegt der Verzicht auf eine principielle Ueberein
ſtimmung in irgendwelchen Einzelfragen, weil d

ie Wege b
e
i

der Hauptfrage ſchon ſich trennen.

Unſeres Erachtens trifft die Formel ſo ziemlich das
Richtige, welche e
s als Aufgabe der Weltanſchauung anſieht,

daß ſi
e uns den Sinn des Lebens aufdecke. E
s

mag

ſein, daß dieſer Ausdruck in Freidenkerkreiſen ſo beliebt iſt,

weil e
r weniger chriſtlich „inficirt“ erſcheint, als wenn man
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vom Zweck des Lebens ſpräche. Aber thatſächlich kommt
es doch auf eines heraus. Es mag ja auch ſein, daß das

Wort Weltanſchauung darum ſo viel gebraucht wird, weil

es ſich als ein Deckwort für Religionsloſigkeit verwenden

läßt. Diejenigen, welche keine Religion haben, aber der
Empfindung nicht ledig werden, daß man etwas dergleichen

haben müſſe, die behaupten dann Weltanſchauung zu haben.

Nicht als ob Weltanſchauung und Religion nach Inhalt

und Umfang ſich geradezu deckten. Wohl aber iſ
t jede Welt

anſchauung religiös oder irreligiös; eine religiös neutrale
gibt e

s

nicht. Unſeres Erachtens bezieht ſich Weltanſchauung

auf die religiöſe Grundfrage oder Grundlage; auf die Frage

nach dem Zweck des Lebens und nach dem Urſprung der Welt.

Wie beſtimmt man den Sinn der Worte? Aehnlich

wird vielleicht der Sinn des Lebens zu beſtimmen ſein. Wie

man jenen etymologiſch feſtſtellt, nach dem Urſprung, nach

der Wurzel und ihrer Grundbedeutung, ſo führt der Sinn

des Lebens auf den erſten Urſprung des Menſchenlebens

zurück und auf den erſten Urſprung der Welt. Die Frage

nach dem Wozu iſ
t

mit der Frage nach dem Woher un

auflöslich verknüpft. Die Frage nach dem Woher richtet
ſich auf das Daſein der Welt und der Menſchen, auf die
Naturgeſetze, d

ie Weltordnung, auf alle Entwicklung. Daß

ſi
e vorhanden ſind, iſ
t Thatſache; dieſes zuzugeben, enthält

noch gar nichts von Weltanſchauung; ſowenig wie das bloße

Betrachten eines Kunſtwerkes a
n

ſich ſchon e
in Urtheil

über den Kunſtwerth ausmacht. Zu dieſer Frage nach dem

erſten Grunde, der erſten Urſache kann man ſich nur in

zwei verſchiedenen Weiſen ſtellen. Entweder ſagt man, dieſe

Frage kann beantwortet werden, oder man ſagt, ſi
e

kann

nicht beantwortet werden. Sagt man, ſi
e

könne beantwortet

werden, ſo ſind d
ie Fundamente einer religiöſen Welt

anſchauung gegraben; im anderen Fall, behauptet man, die
Frage könne nicht beantwortet werden, iſ
t

d
ie Möglich

ke it einer eligiöſen Weltanſchauung ausgeſchloſſen. Denn
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dem Verſtand des Menſchen iſ
t

dann der Weg zur An
erkennung Gottes verlegt. So zeigt ſich hier ſchon, daß
Weltanſchauung nothwendig religiös oder irreligiös d

.

i.

antireligiös iſt; wenn anders Agnoſticismus überhaupt eine
Weltanſchauung genannt werden kann, d

a

e
r eigentlich nur

ein Loch a
n jener Stelle iſ
t,

wo Weltanſchauung ſein ſollte.

Beantwortet man aber die Frage nach der erſten
Urſache, ſo kann das wiederum nur in zwei Weiſen geſchehen.

Entweder ſucht man dieſe Urſache außerhalb der Welt, oder

man verlegt ſi
e in die Welt hinein; man anerkennt den

Schöpfer der Welt oder man bekennt ſich zu ſogenanntem

Monismus, zu materialiſtiſchem oder pantheiſtiſchem. Es
liegt am Tage, daß auch dadurch die Weltanſchauung die
Grundlage der Religion legt oder zerſtört.
Ungemein viele Artikel, die auf dem Götzenmarkt als

Weltanſchauung feilgeboten werden, weiſen den Fabriks
ſtempel „Monismus“ auf. Dieſen Namen führen bekanntlich

zwei Geſellſchaften, die einen antitheiſtiſchen Ring zu bilden

im Begriffe ſind: die materialiſtiſche Entwicklungslehre und

die wiedererſtandene pantheiſtiſche Entwicklungslehre. Vor

beiden ſteht nicht etwa die Frage: iſ
t Entwicklung? iſ
t

Geſetzmäßigkeit ? – ſondern woher das eine und das
andere ? Der Monismus aber ſchöbe am liebſten eine

ſpaniſche Wand vor dieſes Woher und ſagte vergnügt:

Leute, laſſet uns fröhlich ſein, das Fragezeichen iſ
t fort,

das Geſpenſt gebannt ! Schließlich erübrigt nur der Weis
heitsſpruch, Geſetzmäßigkeit iſ

t

aus ſich ſelbſt; Entwicklungs

fähigkeit iſ
t

aus ſich ſelbſt. Daß ein Geſetz oder gar ein
Geſetzesſyſtem ſich irgendwie ſelbſt mache, daß irgendetwas

ſich ſelbſt Entwicklungsfähigkeit gebe, das widerſpricht

aller Erfahrung und aller Vernunft. Die bloße Möglichkeit,

daß dem doch ſo ſei, geſchweige die Wirklichkeit entbehrt

jeglichen Beweiſes, iſ
t

eine blinde Vorausſetzung. Es iſ
t,

als lauerte im Hintergrunde ſtets der Gedanke: weil man

den Schöpfer der Welt nicht ſehen und greifen könne, bleibe
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er eine Annahme. Wie ſehr das daneben geht, ergibt ſich
ja klärlich ſchon daraus, daß der Urheber der Weltordnung

und Weltentwicklung, der unendliche Geiſt ſo ja gar nicht
erfaßt werden kann; etwas anderes ſein müßte, als er iſt,

ſollte ſo er erfaßt werden. Aber der Verſtand hat ein Auge

und Hände der Wille. Der Verſtand ſieht durch das Klarſte,

was es gibt, den Schöpfer der Welt. Er ſieht ihn durch
das Cauſalitätsgeſetz. Und die Menſchenſeele verlangt nach

nichts ſo ſehr, als darnach, ihre Hände zu ihm zu erheben.

Iſt das nicht tief, nicht fachlich genug, im Ausdruck
nicht wiſſenſchaftlich genug? – Wir meinen, in dieſer großen
Sache aller Menſchen eignet den Standesprivilegien der

Fachforſchung keine ſonderliche Bedeutung; der gemeine

Menſchenverſtand hat in der Grundfrage der Weltanſchauung

das Wort zu führen.

Die Frage nach dem Woher läßt ſich bis in die Ur
nebel einer aus ſich anfangloſen Zeit zurückſchieben. Man

ſieht auf dieſe Entfernung gar nichts mehr; auch kein

Fragezeichen mehr und kann wähnen, die Frage wäre gelöſt,

obgleich ſi
e

durchaus offen bleibt. Die andere Frage, die
Frage nach dem Wozu und dem Sinn des Lebens, läßt ſich
aber in dieſer Weiſe nicht behandeln, läßt ſich nicht ab
weiſen, wird von unerhört dringlicher Zudringlichkeit. Ohne
irgendeinen Compaß durch's Leben zu ſteuern, ohne Ahnung

wozu und wohin, das wird wohl allzu große tägliche Pein
ſein, als daß e

s auf d
ie Dauer beruhigter und behaglicher

Zuſtand zu werden vermöchte.

Daher die maſſenhafte Herſtellung pſeudo - ethiſcher

Fabrikate.

Die evolutioniſtiſche Ethik wird vom Betrieb der materia

liſtiſchen Entwicklungslehre geliefert, während die pantheiſtiſche

Entwicklungslehre ſich beſonders um die ſogen. Wieder
geburtsethik bemüht, a
n

der ſich aber auch noch viel andere

Firmen betheiligen. Tauſend Angebote durchſchwirren d
ie

Hiſtor.-polit Blätter CXXIX. 1
. (1902) 2

z
–

-
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Luft: auf Naturalismus begründete Ethik, auf Zuchtwahl
begründete Ethik, auf Altruismus, auf Autonomie begründete

Ethik; lohnloſe Ethik, unverantwortliche Ethik; auf Cultur

oder auf Kunſt, auf „Reizſamkeit“ (Neuraſthenie), auf
Genie, auf Symbolismus, auf Impreſſionismus, auf Herren

menſchenthum begründete Ethik; auf Goethe, auf Heyſe, auf
Hauptmann; auf Wagner, auf Ibſen, auf Schopenhauer,

auf Nietzſche, auf Tolſtoi begründete Ethik; auf die Jüngeren

oder auf die Jüngſten oder auf Wasweißichnochwas begründete

Ethik; es fehlt nur auf die „Jugend“ und den „Simpliciſ

ſimus“ oder auf die „Frankfurter Zeitung“ und die „Neue

freie Preſſe“ begründete Ethik. Was der eine gebeut, ver
beut der andere, während ein dritter den Tiefſinn ausbrütet,

alles Menſchliche menſchlich zu finden. Alles in allem iſ
t

nichts verboten, alles erlaubt. Am ethiſchen Markt findet

jeder in jeder Lage Hilfe und Rath. Kommt und kauft!

Kauft!!

Zweifellos iſ
t
in der überüppigen Maſſenhaftigkeit dieſer

ethiſchen Offerten manches, vielleicht vieles, was religiöſer

gefärbt iſt, als e
s

die „Ethik“ der Gründerzeit war, oder

die materialiſtiſche Grobethik von ehedem, die auf Büchner

und Karl Vogt begründete Ethik. Gewiß hat man mit

manchem Vorurtheil aufgeräumt, ſieht man den großen Pro
blemen ernſter ins Auge, iſ

t überhaupt eine ernſte Energie

über manche Zeitgenoſſen gekommen, die hohe Achtung ver
dient. Auch uns dünkt es wünſchenswerth, daß die Welt
anſchauung Würdigung fände, welche in manchen Dramen

der Gegenwart nach Ausdruck ringt und ungemeſſen großen

Einfluß ausübt. Dem frivolen Weſen von einſt hat ſi
e

vielfach völlig entſagt, e
s iſ
t ihr bitterer Ernſt !

Dabei bleibt beſtehen, daß die „große Sehnſucht nach

Religion“ am Allerweltsjahrmarkt nicht finden wird, was

ſi
e ſucht, wenn ſi
e in der That „Sehnſucht nach ewigen

Wahrheiten“ iſt, nach „inneren Zuſammenhängen“ und nach

„Rettung des geiſtigen Weſens“ . . . .
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Ueber all das verwirrende Getümmel und all den be

täubenden Marktlärm hinweg ſchwebte jüngſt die weihevolle

Hoheit des Weihnachtsglockenklanges dankſagend zu Gott
empor, Freude zugleich kündend den Menſchen, Frieden

ihnen entbietend.

Der Domglocke ruhiger Gleichklang tönt wie aus der

Vorväter Zeiten zu uns herüber und wird auch unſere

Kindeskinder nicht zur „moniſtiſchen“, ſondern zur katholiſchen

Kirche rufen. Es iſt von der ſäcularen Majeſtät des Katholi
cismus etwas in ihm; von der ruhigen Würde, die ihrer
bewußt bleibt, wie immer das Markttreiben das Gemäuer

des Domes umtobe. Der Katholicismus iſ
t

wie ſeiner Ver
gangenheit ſo auch ſeiner Zukunft gewiß, weil e

r des un
wandelbaren Inhaltes ſeiner Lehre ebenſo ſicher iſ

t,

wie der

Bürgſchaften, der Beweiſe für deren Wahrheit und Kraft.

Der Sinn des Lebens, wie er ihn eindringlich lehrt, iſt im

höchſten Sinn ſociales Gut d i. Gemeingut der jeweiligen
Zeitgenoſſen und Erbgut der Generationenfolge; er hat gleiche

Geltung für das unmündige Kind und die einfältigſten

Hirten, wie für Herrſcher und Herren aller Art. Wie er
gleich gilt für jedes Menſchenleben, ſo leuchtet er jeder
Menſchenſeele ein und hat vielfach auch in widerwilligen

Menſchenherzen noch einen Anwalt, noch einen ſtillen Be
wunderer. Der Katholicismus lehrt nicht eine Weltanſchauung

auf Kündigung, ſondern große Lebensüberzeugung. Sein

feſtes Gefüge iſ
t

von ſtilvoller Symmetrie, von durchſichtiger

Logik. Wo fände man „innere Zuſammenhänge“ gleich

dieſen ?
J. Burckhardt beſchließt ſeine gelehrte Unterſuchung

über die „Göttermiſchung und Götterverwechſelung“ des dritten

Jahrhunderts mit den folgenden Worten: „Das Chriſten
thum mußte auf d
ie Länge ſiegen, weil es alle dieſe“ (reli

giöſen) „Fragen, um deren Löſung ſich jene gährende Zeit

ſo ſehr bemühte, ohne allen Vergleich einfacher und in einem

2"
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einleuchtenden großartigen Zuſammenhang beantwortete“.”)

Setzt man dieſe Worte aus der vergangenen Zeit ins Prä
ſens um, ſo dürften ſie, der Zukunft die Wege weiſend, einen

der Gründe angeben, weßhalb der Götzenmarkt wider die

Gotteskirche nicht aufkommen kann.

Die katholiſche Weltanſchauung gewährt nicht bloß
irgendwelche „Rettung“ geiſtigen Weſens, ſi

e lehrt viel
mehr und zieht, pflegt und hegt die edelſten Blüthen

des Geiſteslebens. Still und ſtetig übt und bewirkt der
Katholicismus im ſocialen Cultus wie im individuellen Leben

Anbetung Gottes und Hingabe a
n ihn, nicht in knechtiſcher

Furcht, wie jüngſt geſagt wurde, ſondern in vollkommener

Liebe; übt und bewirkt Entſagung und Opferfreude, Feindes

liebe und ſtellvertretende Genugthuung. Nie und nirgends

gebricht e
s daran im Hauſe Gottes; aber auf dem Markt

wird e
s

nicht zur Schau geſtellt.

-

Sucht man „ewige Wahrheiten“ ? Mit ihnen ſteht
und fällt der Katholicismus und ſi

e mit ihm. Sie durch
dringen ſich in ihm mit ſäcularen Erinnerungen. Seine
ewige Wahrheit hat d

ie Probe der Zeiten beſtanden. Sie
ſteht nun ſeit Jahrhunderten auf feſten hiſtoriſch-ethiſchen

Grundlagen. Im tiefſten geſchichtlichen Hintergrund ſteht
das Zeitalter der Martyrer; aber dieſe Geſinnung von

einſt verbleibt durch alle Zeiten im logiſchen und ethiſchen

Hintergrund des Katholicismus, als ultima ratio ſeiner

Unüberwindlichkeit. Seine ſäculare Geſchichte iſ
t

wie eine

fortlaufende Predigt über den Text: Vertrauet, ic
h

habe die

Welt überwunden; auch die Welt, welche b
is

in mein innerſtes

Heiligthum einzubrechen ſich vermaß. Wird die Fülle ſeiner
Erinnerungen in ihm lebendig, wie lehrreich und genußvoll

iſ
t

e
s zu lauſchen, was der Katholicismus erzählt. Es iſt,

als ſagte er: Kinder von heute, könntet ihr kleingläubig

werden? Wie haben vor 1800 Jahren die Bildungsmenſchen,

1
) Die Zeit Conſtantins d
. Gr. 2 (1880) 245.
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wenn ſi
e

meiner gewahr wurden, auf mich herabgeſehen, wie

mich geſcholten? „Neuer“ „maßloſer“ „ſchädlicher“ „verderben

bringender Aberglaube“; das war alles, was ſi
e

zunächſt zu

ſagen wußten. Und ic
h

mußte ihren Aberglauben, den
wahrhaft verderblichen, geduldig ertragen, ob er gleich vielen

meiner Kinder qualvollen Tod bereitete. In meinem Wiegen
lied heißt e

s ja: „die Liebe alles erträgt“.

Vor 1700 Jahren war e
s

ſchon heller um mich her.

Aber gerade damals welch ein Gewirr am Götzenmarkt;

ein Gewirr von Götterdienſten ohne Sinn und ohne Zucht!

Was für Neuheiten fanden Anklang, was für Thorheiten
Beifall ! Und die Weltanſchauung der Weiſeſten, die immer

noch höhnend herabſahen? Wie gebrach e
s

den einen a
n

ſicheren Grundlagen und a
n

inneren Zuſammenhängen; wie

den anderen a
n

der Kraft, durch welche nach den Ueber

zeugungen das ganze Leben geſtaltet werden ſoll. Ich hatte

damals noch keine Glocken, um zu locken und zu rufen.

Es war aber wie Glockenton in der Luft, von Engelhänden

bewegt. Es kamen, kamen ſo manche wie von ſelbſt. Große

Sehnſucht trieb ſi
e

zu mir, Sehnſucht nach ewigen Wahr
heiten, nach inneren Zuſammenhängen, nach Rettung geiſtigen

Weſens.

Vor 1600 Jahren lag bangeſte Ahnung ſchwerſten
Leidens drückend auf uns. Und furchtbarer brach e

s

herein

und jäher als je
.

Nie im ganzen Verlauf der Geſchichte

hat e
s Kämpfe gegeben, in denen die Kräftevertheilung

deutlicher ſichtbar, reiner geſchieden und – ungleicher
geweſen wäre. Alle zum äußerſten angeſpannte Zwangs

gewalt einer Rieſenmacht auf der einen Seite, nichts als die

chriſtliche Pſyche auf der anderen. Wie ſtark hat ſich dieſe

erwieſen?

Vor 1500 Jahren hat einer der Größten unter den

Meinen ein koſtbares Buch mir geſchenkt, darin e
r ſein

Suchen nach ewigen Wahrheiten erzählt hat. Wie e
r auf
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dem Markt, wo Weltanſchauungen vertrieben werden, ſich
eifrig umſah, vieles vergeblich verſuchte. Leſet bei ihm nach,

wie die Unraſt des großen Seelentriebes ihn drängte und

wie er dann in Gottes Ruhe ruhte, als mit der Antwort

auf das Woher und Wozu der Sinn, der Zweck des Lebens
ihm aufging. Allein „ein anderes iſ

t es
,

von waldiger

Bergeshöhe die Heimat des Friedens zu erblicken, aber die

Straße dorthin nicht zu finden und ſich wegelos abzumühen

. . . und ein anderes, den ſicheren Weg dorthin einzuhalten,

den die Fürſorge des himmliſchen Königs gebahnt hat“.!)
Erfolglos rang e

r
nach der Kraft zur Rettung geiſtigen

Weſens, bis ſi
e ihm ward in dem Verſtändniß für di
e

Demuth

des Welterlöſers, die auch den von allen Enttäuſchungen

Erſchöpften die Seelenflügel ſelbſteigener Zuverſicht wieder.

gibt und himmliſcher Hoffnung.

Feldfirch in Vorarlberg. Robert v. Noſtitz-Rieneck S
. J.

1
) Vgl. v. Hertling „Auguſtin“ (1902) 3
2
(Bekenntniſſe 7
,

21).



II.

Athen und Griechenland von heute.
-

I.

Endlich war Brindiſi erreicht. Dieſes eben, den Brücken
kopf zwiſchen Weſt- und Oſteuropa, möchte ic

h

zum Ausgangs

punkte meiner Schilderungen aus dem Oſten machen. Als
der diretto am 29. März 1899 abends / 7 Uhr in den
Bahnhof einlief, war meine Stimmung nicht die roſigſte.

Die Hetzjagden von Neapel und der unendliche Lärm ſeines

n
ie ſchweigenden Völkleins lag mir noch in den Gliedern;

d
ie endloſe elfſtündige Eiſenbahnfahrt hatte mich gründlich

zufammengerüttelt. Bis Salerno war e
s wenigſtens e
r

träglich geweſen; manch e
in

köſtlicher Blick auf liebliche

Landſchaftsbilder hatte die Seele wieder gehoben, namentlich

möchte ic
h

Salerno ſelbſt nicht wieder vergeſſen. Dann

aber fuhren wir ins Elend. Potenza, Metapont, Tarent

– die wahre Wüſte im „Garten Europas“. Wer wäre nach

ſolch einem Tag noch roſiger Laune? Doch waren die
Prüfungen noch nicht zu Ende. Brindiſi ſelbſt iſt nichts
anderes, als die langweiligſte der Hafenſtädte, die meinet
wegen noch des Vorzugs ſich rühmen mag, daß man in dem

zunächſt am Hafen gelegenen „Hotel international“ (ehedem

delle Indie orientali) eine ſehr fragwürdige Cigarre, die in

Italien unvermeidliche „Minghetti“, mit 40 Centeſimi bezahlen
darf; jedoch iſ
t

dies inſofern wieder vortheilhaft, als man

hernach über die ſonſtigen Preiſe weniger erſchrickt. Brindiſi

war e
s auch, wo eine ſchöne Hoffnung mich betrog. Ich
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hatte nach Verhandlungen mit dem Trieſtiner Lloyd mir

Ausſicht gemacht, für meine Mittelmeerfahrten gewiſſe Vor
theile auf den Schiffen des Lloyd zu genießen. Doch, es

ſollte nicht ſein, und es war ſo
,

wie ic
h ſpäter ſah, recht;

denn durch ſolche Engagements iſ
t

man b
e
i

großen Reiſen

bloß in ſeiner Bewegungsfreiheit behindert; mancher Reiſe
gefährte hat mir darüber zu klagen gehabt. So war ic

h

denn in der richtigen Dulderſtimmung, um den Inſeln des
Odyſſeus entgegenzufahren, als ic

h

nachts */
2

1
2 Uhr den

Dampfer Hungaria beſtieg.

Nun eile, mein Schiff, eile ans helleniſche Geſtade.
Abgeſehen von einem tückiſchen Attentat, das direkt vor

Brindiſis Molen der Wellenſchlag des turbidus Hadria
wenigſtens verſuchte, war die Fahrt eine gar herrliche. Doch

ſe
i

mit deren Beſchreibung kein Aufenthalt gemacht; wir

werden das Meer noch öfter und ſchöner ſehen. Unſere

Hungaria, ein mittleres Schiff, unter den 6
5 Dampfern des

Lloyd der ſiebzehnte, führte uns ſchnell dem joniſchen Meere

zu. Bei Santi Quaranta bekamen wir einen verfrühten
Vorgeſchmack der Türkei. Es legten a

n

unſerem Schiff ein

halb Dutzend Barken an, bemannt mit muhammedaniſchen

Albaneſen aus den Bergen d
a droben, bunte, theilweiſe

richtig zerlumpte Geſtalten, und doch waren ſie, wie wir
hörten, auf einer wahrhaftigen Wallfahrt nach Stambul.

Was ſi
e brauchten, führten ſi
e mit ſich, eine Maſſe von

Schafen und ganze Laſten von Lebensmitteln. Der Zwiſchen
deckpaſſagier bekommt nämlich a

n

und für ſich keine Ver
köſtigung auf dem Schiff. Beim Einſteigen erhebt ſich ſofort

das echt orientaliſche Gekröhle, hinter dem man nichts

Weiteres zu ſuchen braucht, ſo ſehr der Abendländer auch

im Moment davon betroffen iſ
t.

Ueberraſchend war e
s,

wie

ſchnell ſi
e

e
s verſtanden, auf dem Zwiſchendeck ſich ein
zurichten; man muß Achtung davor haben. Denn e

s iſ
t

gewiß eine Leiſtung, bei ſcharfem Wind und b
e
i

der kühlen

Märztemperatur der Nacht auf dem nackten Plankenboden
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des Schiffs ſo lange Zeit – d
ie Fahrt von hier bis Stambul

dauert 3–4 Tage – zufrieden ſich niederzulegen, höchſtens
geſchützt durch eine Decke oder die wärmende Nähe des

Nachbars, und dabei waren Kinder im zarten Alter und
Frauen, die der Mühſal ſich unterzogen. Es war ein in
tereſſantes Bild, das ſich dem Blicke hier bot. Das bunte

Gewirre der Männer – die Frauen hielten ſich möglichſt
abſeits – in ihrem Nationalkoſtüm, den Fez auf dem
Haupte, kurze mit Bandverzierungen verſehene Jacken, weite

bis an die Kniee reichende Pluderhoſen, während den Unterfuß
Strümpfe oder auch eine Reihe lumpiger Bänder deckte.

Zu Einzelbetrachtungen war reiche Gelegenheit. Da ſitzt

z. B
.

eine Gruppe, die leibhaftig mit deutſchen Karten zu

ſpielen beginnt, ſehr ruhig, denn ſi
e ſpielen nicht einmal ums

Kartengeld, ſi
e ſpielen umſonſt. Und welch typiſche Gegen

ſätze die Geſellſchaft d
a

unten friedlich vereinigt, ein eigen

thümliches Gemiſch aus der Cultur des Weſtens und der

Rauhheit der albaneſiſchen Berge. Hier zündet z. B
.
einer

ſeine Cigarette modernſter Form mit Feuerſtein und Stahl
an, ſein Nachbar unterrichtet ſich aus einer Zeitung wohl

über die neueſten Vorgänge im Wetterloch der europäiſchen

Politik oder über die jüngſten Heldenthaten der Arnauten,

während e
in dritter ſeine Neigung einer anſtändigen Hammels

keule zuwendet. Dort kniet ein Alter mitten im offenen

Raum des Dampfers, in andächtiges Gebet verſunken, das

Angeſicht Mekka zugewendet. Etwas abſeits aber ſitzt eine
Signora ſammt ihrem Sprößling, die über der einen ihrer

zweifelsohne roſenfingerigen Hände einen wahrhaftigen Glacé

handſchuh trägt, der allerdings, wie deutlich zu ſehen war,

auf Salonfähigkeit längſt verzichtet hatte. Auf dem Vorder

decke aber ſtehen wir, die Fremdlinge aus Weſten, und be

trachten dieſe Kinder der Berge durchs Opernglas, was ihre
unbegrenzte Freude erregt.

Während ſolcher Studien waren wir bei ſchneidendem

Windzug und rüſtigem Wellenſchlag in di
e

Straße zwiſchen
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Korfu und Epirus eingelaufen. Links liegen die epirotiſchen

Berge in wunderlichem Wirrſal durcheinander geſtreut; mit
ihren ſchneeigen Gipfeln, kahlen Steilwänden, tief ein
geſchnittenen Runſen machen ſi

e

einen eigenartigen, un
gewohnten Eindruck. Immer noch ragen ſie, dem übrigen

Continent doch ſo nahe, mit ihren patriarchaliſchen Zuſtänden,

ihren kampfesfreudigen Bergſöhnen, ihrer unnahbaren Ab
geſchloſſenheit in unſer modernes Europa herein als ein

noch ungelöſtes, lockendes Räthſel. Plötzlich weitet ſich die

Straße, eine prachtvolle, halbkreisförmige Bucht öffnet ſich

und von ihrem Südende her leuchtet uns die Hauptſtadt

von Korfu, dieſer „joniſchen Idylle“, wie Gregorovius ſi
e

nennt, entgegen. Den mehrſtündigen Aufenthalt füllen wir

aus mit einem Beſuche der Stadt. Die Nußſchale, welche

uns trägt, tanzt geradezu beängſtigend über die erregten

Wellen; ic
h

dachte damals nicht, wie lieb mir dieſer Wellen

tanz werden würde. Die Stadt ſelbſt mit ihren kafenia,

Xenodochia, kapnopolia trägt jetzt wieder ganz griechiſches

Gepräge. Von Korfu ging e
s Patras zu, zunächſt längs

der korfiotiſchen Küſte mit ihren weichen Wellenlinien und

dunkelbewaldeten Höhen; von einer derſelben glänzte weiß

ſchimmernd mit ſeinen wehmüthigen Erinnerungen das Achilleion

herab. Der Abend dieſes erſten Tages a
n griechiſchen Ge

ſtaden ſteht mir heute noch in friſcheſten Farben vor Augen.

Das herrliche, ruheloſe Meer, das im Strahl des ſinkenden
Tagesgeſtirns wunderbar vom tiefdunkeln Blau a

n in allen

Tinten leuchtete, die prachtvollen Eilande, die bizarr finſtere
Bergwelt zur Seite und im Herzen die drängende Spannung

auf a
ll

das Herrliche, das längſt Erſehnte, dem der Kiel

der Hungaria mich entgegentrug. Dazu durfte ic
h

mich der

Beigabe anregender Geſellſchaft erfreuen. Man tritt zwiſchen

den engen Wänden des Schiffes ſich gar bald näher und ſo

lernte ic
h

a
n

dieſem Abend einen engliſchen Zunftgenoſſen

kennen, Dr. M Nachdem e
r

ſich in Patras von uns ge

trennt hatte, fand ic
h

ihn a
n

einer Reihe von Punkten
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Griechenlands wieder, ſo in Athen und auf Melos, wo er

d
ie herrlichen engliſchen Ausgrabungen leitete. Ich bewahre

ihm ſeit dieſem Abend ein gutes Gedenken. Unſer Geſpräch

kam natürlich alsbald auf aktuelle Fragen, z. B
.

auf den
Amerikanismus, auf die päpſtliche Entſcheidung über die

anglikaniſchen Weihen, und d
a war e
s mir hochintereſſant

zu hören, wie e
r

letztere als maßvoll und eigentlich ſelbſt

verſtändlich fand.

In Patras landeten wir am 31. März, wobei ſich
alsbald Gelegenheit bot, in der Kunſt a

n Land zu kommen,

ohne allzuarg übers Ohr gehauen zu werden, die erſte

Probe zu machen. Wir hatten Glück und gewannen einen
ganz tüchtigen Barkári. Es ſe

i

ihm hier ein beſcheidenes

Denkmal geſetzt. Jean Miliatzis, guide et interprète, wie

e
r ſich auf ſeiner Viſitenkarte zu benennen geruht, iſ
t

ein

vielſeitiger Mann. Das dankwürdige Handwerk, ſeekranke

Reiſende wieder aufs feſte Land zu ſchaffen, treibt er auf

Grund Contrakts mit einer Reihe von Bootführern als
Impreſario, wobei der Fremde im Vergleich zu den Toll
heiten anderer Hafenſtädte nicht ſchlecht fährt, am Lande

ſelbſt waltet er be
i

Verlegenheiten als Dolmetſcher, geleitet

den Wißbegierigen zu den allerdings nicht bedeutenden Sehens
würdigkeiten von Patras und erklärt ſi

e

ihm mit Akribie,

e
r weiß den günſtigſten Geldwechsler, kennt den empfehlens

wertheſten Hotelier, nämlich den Beſitzer des Hotels d
e la

Grande Bretagne, läßt ſich natürlich für alle dieſe großen

und kleinen Dienſte angemeſſen bezahlen, und ſteht zweifellos

mit Geldwechsler, Hotelbeſitzer und ähnlichen begehrten

Leuten wieder hinterrücks in geheimer, lohnender Tantiemen
verbindung – gewiß, in Kyrios Jean Mliliatzis hatten wir
bereits den Typus des gewandten , glatten, vielſeitigen

Geſchäftsgriechen vor uns, a
n

den man, da er ſeine Aufgabe

gut und ohne übertriebene Beutelſchneiderei löſt, mit Ver
gnügen zurückdenkt.
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Von Patras eilten wir mit der Eiſenbahn Korinth und

Athen entgegen. Der Fahrt um die ungemüthlichen Vor
gebirge Moreas ſetzt ſich ohne guten Grund heutzutage kein

Reiſender mehr aus, der von Brindiſi kommt; dabei fällt

auch der Zeitverluſt in die Wagſchale. Wir waren unklug

genug, zweite Klaſſe zu benützen. Kein Grieche nämlich,

der es irgendwie machen kann, verſagt es ſich kraft ſeines

Selbſtbewußtſeins, wenigſtens 2. Klaſſe zu fahren. So ſaßen
wir denn recht eng gepreßt und kaum bequemer, als in

3. Klaſſe, die beinahe leer blieb. Die Fahrt war mir nicht

ohne Intereſſe. Kurz vorher hatte ic
h geleſen, daß dieſe

ganze Gegend erbarmungswürdig öde und arm ſei. Das
fand ic

h

nun eben nicht. Freilich erweckt der erſte Anblick

im Reiſenden zunächſt dieſen Eindruck. Aber die Sache liegt

anders. Hier dehnt ſich eines der hauptſächlichſten Gebiete der
Korinthengewinnung in Griechenland aus. Der Korinthenbau

aber iſ
t

eine der wichtigſten Culturen Griechenlands und e
s

ſind ganz bedeutende Summen, welche dieſer Anbau jährlich

abwirft. Im Jahre 1887 belief ſich die Korinthenausfuhr
auf einen Geſammtwerth von 54 Millionen Drachmen. Auch

in landſchaftlicher Beziehung kommt man bei der Fahrt auf

ſeine Rechnung. Einerſeits ſenden dem Eilzug die maſſigen

Häupter des Erymanthus, Panachaikon, Barbas, Ruskio,

Kyllene, theilweiſe ihre Ausläufer entgegen, theilweiſe werden

ſi
e

ſelbſt ſichtbar Links aber begleitet uns der korinthiſche

Golf, umſäumt von einer Reihe hiſtoriſch denkwürdiger

Punkte (Miſolunghi, Naupaktos, Galaxidhi) und überragt

von den Maſſen der ätoliſchen, lokriſchen, phokiſchen und

böotiſchen Berge. Beſonders treten unter ihnen d
e
r

ätoliſche

Korax, der Kirphis, Parnaß, Helikon, Kithäron, endlich d
ie

Kuppen der Geraneia in Megaris hervor. Wenn dann

endlich Akrokorinth ſeine Felſenſtirne in den Geſichtskreis

ſchiebt, wer möchte d
a

noch rechten über d
ie Schönheit der

Fahrt? Freilich muß d
e
r

Reiſende früh verlernen, ſeine

heimiſchen, grünen und waldumzogenen Berglehnen und
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Höhenzüge zum Maßſtabe der Schönheit griechiſcher Land
ſchaften zu machen. Solche Dinge darf man in Griechen

land meiſt nicht ſuchen.

Nun winkt, nachdem der ſaroniſche Golf uns endlich
entgegenlacht, das Ziel nahe. Es iſt denn auch nichts, was
uns länger hinhalten könnte, nicht das ärmliche Neu
korinth, nicht der neue, völlig unzureichende Kanal, nicht
Megara und Eleuſis. Die entzückendſte Natur aber geleitet

uns freundwillig voran, wildromantiſch und drohend in den

ſtironiſchen Felſen und den jähen Schroffen der Geraneia,

lieblich und bezaubernd in der Wunderſchale des rechts

liegenden Golfs, in der als herrlicher Aufſatz Salamis und
Aegina emporſtreben. Dort aber bei Eleuſis, wo die Bahn
den Bogen nach Norden macht, um die Höhen des Poikilon

zu umgehen und die Kephiſosebene zu gewinnen, wollte e
s

das Schickſal, daß der in Griechenland ſo ſeltene Regen

uns überfiel, für Griechenland ſelbſt und darum auch für

ſeine neuen Gaſtfreunde zwar kein Unheilszeichen, immerhin

aber für letztere eine unwillkommene Störung. Im Regen
alſo fuhren wir in die Hauptſtadt von Hellas ein. Kein
Wunder, daß wir etwas beklommen waren, als auf dem
„peloponneſiſchen Bahnhof“ das katabite („Ausſteigen“)

ertönte. Es war Charſamstag, 1
. April 1899.

„Es iſ
t alles, wie ic
h

mir's dachte, und alles neu.“

So konnte ic
h

mit Goethe (Italieniſche Reiſe 1
. Nov. 1786)

ſagen, als ic
h

zum erſten Mal die Akropolis beſtieg.
Denn ihr natürlich mußte mein erſter Gang gelten. Wir
hatten uns durchgewunden durch die engen Gaſſen der Alt
ſtadt am Fuße des Burgabhangs, waren über Stock und

Stein emporgeklommen, der unwiderſtehliche Drang hatte

uns nicht erlaubt, die bequeme Straße am Theſeion oder
Olympieion vorbei zu benützen. Und nun ſind wir oben.

Welch e
in Anblick rund um uns! Nie hat mich eine todte

Gegend jemals ähnlich ergriffen, auch auf Roms ſchönſten
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Punkten nicht. Oft bin ic
h

ſeit dieſem 1
. April während

eines ſechswöchentlichen Aufenthalts in Griechenland wieder

hinaufgeſtiegen, habe abſichtlich die Impulſe der Begeiſterung

niedergedrückt und bin doch nicht ohne Rührung geblieben.

Es war alles, wie ic
h

mir's gedacht hatte, wie ic
h

e
s auf

den beſten Abbildungen der raffinirteſten modernen Technik

dutzende Male geſchaut hatte, und ſiehe, es war alles neu.

Ja wenn man die Farbentöne des Himmelslichts, den
bunten Wechſel der landſchaftlichen Staffage, das wogende

Meer unten, die Berge altberühmten Andenkens, die neue

Stadt mit friſchpulſirendem Leben, die wunderſamen Gruppen

durcheinanderliegender Ruinen, den Wiederſchein einer tauſend
jährigen Geſchichte, die liebenden Schattirungen alle, welche

das ſubjektive Gemüthsleben in ſolch eine Umgebung hinein

dichtet – wenn man das alles photographiren könnte, dann
wäre e

s

vielleicht Athen, oder – wäre e
s nicht, für einen

anderen, der mit eigenen Augen ſchaut und mit eigenem

Herzen fühlt, erſt recht nicht. Da liegen ſi
e

um mich, die

Reliquien edler Zeiten, der Parthenon, das Haus der jung

fräulichen Göttin, das Erechtheion, die Propyläen, der
Areopag, die Pnyx, der Muſenhügel, Munychia, der Piräus,

Salamis und Aegina ſammt ihrem herrlichen Golf, dahinter

die Schneehäupter des Peloponnes, weiter im Norden nach

rechts die megariſchen Berge, die Höhen Böotiens, Parnes,

Penteli und ſeine Ausläufer, zumal der zähe Lykabettus,

und endlich der „purpurne Hymettus“.

Hier rundum alſo wohnte das Volk, das eine für die

Geſchichte der Menſchheit einzigartige Bedeutung ſich errungen

hat. E
s

war nicht zu verachten auf dem Felde der Ehre,

und ſeine Trophäen beſitzen hiſtoriſchen und poetiſchen Reiz

für alle Zeiten. Rom, ſeine Beſiegerin in Waffen, hat

dieſes Völkchen überwunden in der Kunſt des rauhen Kriegs

handwerkes, und nicht bloß darin, ſondern noch mehr in

politiſchen und ſocialen Schöpfungen, in geſchichtlichen Staaten
bildungen und dauerhaften Organiſationen. Athen und
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Griechenland mögen arm daſtehen im Gebiet öffentlicher

Sitte und ſtaatlichen Lebens. J. Burckhardt hat dieſe
inneren Krankheiten mit theilweiſe wohl zu weitgehendem

Rigorismus in ſeinem erſten Bande der „Griechiſchen Kultur
geſchichte“ ſchonungslos bloßgelegt. Aber das, was Griechen

land groß gemacht hat und uns, den Spätgeborenen, immer

noch werth erhält, das ſind „die unermeßlichen culturellen

Wirkungen, die von ihm ins Weltall ausgegangen ſind.

Die an der Menſchheit bildenden Kräfte der Stadt Athen

und Griechenlands gehören dem Reich der zeitloſen Ideen an.

Denkſätze, allſeitige Welterkenntniß, Wiſſenſchaft, Sprache,

Literatur und Kunſt, Geſittung, veredelte Humanität: das

ſind die unſterblichen Thaten Athens geweſen“ (Gregorovius,

Athen im Mittelalter I, 3)
.

Sie ſind beſſere Zeugen als die
Ebene von Marathon, als die Schlangenſäule von Platää,

a
ls

die Geſtade von Mykale. Wenige Jahrzehnte und welch

e
in Blühen auf dieſem Märchenboden! Hier walteten ein

Themiſtokles und Perikles, hier mühten ſich über die höchſten

Probleme ein Protagoras, Sokrates, Platon, Ariſtoteles,

hier ſang ein Aeſchylus, Sophokles, Euripides, hier ſchuf ein

Phidias ſeine nimmer ſterbenden Werke, hier flammte vom

Munde eines Demoſthenes und Aeſchines das beflügelte Wort,

hier fand Herodot gaſtlichen Boden und hier erblühte ein

Thukydides, e
in Solon war e
s,

der dies quellende Leben in

weiſe Ufer zu zwingen ſtrebte – nein, man braucht Griechen
land nicht zu idealiſiren, man braucht nur dankbar zu ſein,

u
m

e
s zu lieben. Die Münzen, die hier geſchlagen worden

ſind, laufen heute noch vollwichtig um ; di
e Vorbilder, d
ie

dieſe Menſchen geſchaffen haben, ſind heute noch richtung

gebend; manch eine Aufgabe, die ſi
e muthig in Angriff

nahmen, iſ
t

heute noch eine ungelöſte. So iſt es allerdings
Verklärungslicht, was dieſe Trümmer umfließt. Aber wir

hätten eigentlich nicht Winckelmann, nicht Hölderlin und
Byron nöthig haben ſollen, um vom Zauber dieſes Lichtes

uns beſtricken, von ſeiner Wärme uns entzünden zu laſſen.
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Neidloſer als unſere Welt hat das geſammte Alterthum

den Ruhm Athens anerkannt. Schon für Pindar war es
das „veilchenumfränzte, glanzvolle, liedergefeierte Athen,

Griechenlands Säule“, ein Ruhmeswort, das ſtets weiter
klang (Iſokr. XV, 166. Plut. Thes. I, 1). Ein Zeitgenoſſe

des Ariſtophanes, der Komiker Lyſippus, wagt das kühne

Wort -Hait du Athen nicht geichen-in-bit-du-ein-Ataº.

(ſ
.

Wachsmuth, Athen im Alterthum I, 32). Nach Lyſias
(6, 25) verſtummt Athens Preis niemals. Aller Welt iſt es

unentbehrlich; dies wird in hochintereſſanter Weiſe von den

Verfaſſern der Schriften „über die Steuern“ und über den

„Staat der Athener“ ausgeführt. Unentbehrlich iſ
t

das Auge,

ebenſo Athen; denn „Auge Griechenlands“ nennen e
s

die

Dichter. Athen iſ
t

das Herz von Griechenland, das „Hellas

von Hellas“ (Hiller-Crusius, anthol. lyr. p
.

132). Nach

einem von Iſokrates (XV, 299) überlieferten Bonmot iſt

Athen die einzige Stadt Griechenlands, das asty Hellados;

alles, was ſich ſonſt ſo nenne, ſe
i

mit ihm verglichen bloßes

Dorf. Berühmt iſ
t jenes durch Thukydides (II, 41) be

zeugte Wort des Perikles, das von hohem Selbſtgefühl ge

tragen iſt: „Athen ſoll ſein d
ie

hohe Schule von Hellas“.

Iſokrates aber hat der Verherrlichung Athens ſeinen Pane
gyrikus geweiht; nach ihm iſ

t

Athen die geiſtige Nährmutter

des Hellenenthums: „an Weisheit und Kunſt der Rede hat

unſere Stadt alle Welt ſo weit übertroffen, daß ihre Schüler

die Lehrer anderer geworden ſind. Der Name Grieche be

zeichnet heute nicht mehr die Abſtammung, ſondern die

geiſtige Eigenart, Hellenen heißen nicht ſo faſt diejenigen,

welche aus griechiſchem Blut ſind, ſondern die, welche unſere
Bildung beſitzen; das iſt das Werk Athens“. In den Zeiten
des Hellenismus wurde Athen zum Heiligthum, man denke

a
n

die Weihegaben jener Zeit; für die Römer aber zur
Wallfahrtsſtätte. Im conventionellen Stil ihrer Dichter
hören wir nur von Athenae doctae, bei Juvenal vollends

wird der Eigenname der Stadt zum Appellativum für
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Bildung und Cultur im Allgemeinen. Ja auch das Chriſten
thum ſchied aus dieſem Cultus nicht aus. So gut wie
Julianus, holten ein Baſilius und Gregorius Nazianzenus
ſich dort ihre Vorbildung. Bei Juſtinus aber lebt das

Dichterwort „Athen, das Auge Griechenlands“ wieder auf.

Ich komme eben her von Italien und ſeinem Rom,

das ebenfalls im Glanze älteſter Erinnerungen ſtrahlt;

noch leben in mir neu und unverblaßt alle ſeine Eindrücke.

Was liegt da näher, als ein Vergleich zwiſchen beiden

Urſitzen menſchlicher Cultur? Nicht davon will ic
h

indeſſen

reden, welche von beiden Städten die Palme der Schönheit
trage, auch davon nicht, welche reicher a

n

nennenswerthen

Denkmalen der Vergangenheit iſt; das hieße rem actam
agere. Athen kann in keinem dieſer Punkte der Tiberſtadt

gegenübertreten. Auch von den Sammlungen Roms und

Athens will ic
h

dabei nicht ſprechen; denn beide ſind von

einander zu verſchieden, als daß ſi
e verglichen werden könnten.

In den Augen Desjenigen aber, der das Alterthum kennen
lernen will, hat Athen zwei Vorzüge, durch welche e

s Rom

entſchieden den Rang abläuft, zwei Vorzüge, von denen

d
e
r

eine ihm ſtets unbeſtritten eigen ſein wird, der andere

auf abſehbare Zeit ihm ſicher bleibt. Ich meine damit

einerſeits den äſthetiſchen Werth ſeiner Ruinen, anderſeits

d
ie beſonderen örtlichen Verhältniſſe beider Städte.

Nirgends ſieht man die antike Kunſt ſo auf ihrer

Sonnenhöhe, wie eben in Athen. Die Werke, die dort e
r

halten ſind, offenbaren d
ie

höchſte Vollendung; Form und

Inhalt decken ſich in ihnen. Auf der Akropolis beſonders

tritt uns der Hauptſache nach nur das goldene Zeitalter

von Hellas, die Glanzepoche eines Phidias und Perikles
entgegen. Daneben die antiken Reſte Roms! Welch frappanter

Gegenſatz! Das Koloſſeum, das Pantheon , d
ie moles

Hadriani, d
ie Bögen eines Titus, Severus, Konſtantin, d
ie

Rieſenbauten des Palatin, d
ie gewaltigen Anlagen der Fora
und Baſiliken, d
ie Thermen Caracallas und Diokletians, die

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 1. (1902.) 3
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Trajans- und Mark-Aurelſäule, ja auch die Ruinen ſeiner
Tempel – ſi

e alle tragen offenſichtlich e
in gemeinſames

Streben zur Schau, durch die Maſſe zu wirken, Effekte zu

erzwingen, römiſches Weltmachtsbewußtſein zu verkörpern.

Niemand wird dieſen Zeugniſſen eines gigantiſchen Selbſt
gefühls die Bewunderung verſagen, niemand aber auch bei

ihrem Anblick über die Symptome der Dekadence ſich weg

täuſchen. Wenn wir von hier den Blick zum Parthenon und
Erechtheion, zum Theſeion und den Propyläen wenden, ſo

kann keiner im Zweifel bleiben, wo d
ie

ideale Kunſt zu ſuchen

iſt. Auch Athens Künſtler wollten wirken, liebten die Größe

und freuten ſich des Glanzes, das iſ
t

nicht zu leugnen und kein

Fehler; aber ſi
e prahlten und prunkten nicht. Bezeichnender

Weiſe iſ
t

das von Piſiſtratus begonnene Olympieion, von

dem allenfalls ein ſolches Urtheil gelten könnte, durch einen

römiſchen Kaiſer vollendet worden. Iſt e
s ſodann ein

bloßer Zufall, daß man b
e
i

dem Hadriansbogen in Athen

von der gewohnten Maſſigkeit der römiſchen arcus abſah?

So iſ
t

der Gegenſatz zwiſchen beiden Ruinenſtätten gewiß

überraſchend genug; wir können jetzt viel eher verſtehen, wie

e
s kommt, daß keiner die Akropolis beſteigt, ohne ihr Lob

mitzuſingen. Man braucht dabei nicht in Ekſtaſe zu verfallen,

wie Renan (Souvenirs p
.

5
9

ss.) und kann doch gerne ge

ſtehen: „es gibt nur eine Afropolis auf Erden.“
Ein Zweites, das den Trümmern Athens denjenigen

Roms gegenüber eine völlig andere Wirkung gibt, iſt bedingt

durch die verſchiedene Geſchichte beider Stätten und den

verſchiedenen, dadurch bewirkten Zuſtand derſelben. Rom hat

nie aufgehört, e
in Sitz reichſten Lebens zu ſein. Die Spuren

davon treten uns a
n unzähligen Punkten entgegen und

heiſchen gebieteriſch Aufmerkſamkeit. Rom iſ
t

auch in dieſer

Beziehung univerſal. Altes Republikaner- und Kaiſerthum,

die weihevollen Zeugen des kämpfenden und ſiegenden

Chriſtenthums, das Mittelalter mit hochintereſſanten Ver
tretern, dann die Renaiſſance, d

ie vielgeſchmähte und viel
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verhätſchelte, endlich die neue und neueſte Zeit, die an

dieſem päpſtlichen Rom durchaus nicht ſpurlos vorüber
gegangen iſ

t – es iſt ein wahres Heer von Eindrücken, die
alle beinahe zugleich uns erobern möchten, ſo daß man nur

zu ſchwer zu einem ruhigen Genuß kommt. Manch einer

wird gleich mir das Bewußtſein, daß er viel geſchaut und

nichts geſehen hat, mitgenommen und gleich Goethe (It. Reiſe,

7
. Nov. 1786) ſich eingeſtanden haben: „Ich werde wünſchen,

anzukommen, wenn ic
h weggehe.“ Ganz anders in Athen !

Hier ſpricht allein das Alterthum zu uns. Eine Neuzeit

von hiſtoriſcher Bedeutung gibt es hier nicht, ebenſowenig ein

Mittelalter; die wenigen Reſte dieſer Art ſind verſchwunden,

ſo das Beulé'ſche Thor, die türkiſchen Baſtionen, das Minaret.

So bleiben hier unſere Sympathien ungetheilt. Jener Strom

der Reiſenden aber, der in ſeiner haſſenswerthen Blaſirtheit

anderswo die Galle uns aufſteigen läßt, umlärmt in Athen

nicht jedes Reſtchen vergangener Tage. Dieſer Friedhof

zerfallener , edelſter Menſchlichkeit iſ
t

in Wahrheit ein

Friedhof. Stille, fern dem Getöſe der Straße, das man auch

mit lauſchendem Ohre kaum vernimmt, ſo liegt dieſe Hoch
burg des Griechenthums, die Akropolis. Nichts Schöneres

läßt ſich denken, als ganz allein d
a

droben zu ſein und

deſſen ſich zu freuen, was jene Großen vollbrachten, und e
s

nachbildend zu erneuen.

4

Nachbilden allerdings müſſen wir dabei. Es iſ
t ja

bloß ein matter Abglanz deſſen vorhanden, was einſtens

war. Und was iſ
t

noch erhalten? Meine Leſer mögen

mir geſtatten, daß ic
h

ſi
e in Kürze zu den wichtigſten Reſten

dieſer geſtürzten Größe führe. In Kürze! Denn alles,
was die Stürme der Jahrhunderte überſtanden hat und

was in endloſer Fülle der Spaten dem ſchützenden Schoß

d
e
r

Mutter Erde wieder enthoben hat – all das auf
zuzählen, wäre unmöglich. Die überraſchenden Beſitzthümer

d
e
r

beiden Hauptmuſeen Athens, des Nationalmuſeums und

des Akropolismuſeums, würden ſelbſt den Eifer des fach
3"
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mäßigen Forſchers für Jahre beſchäftigen können. Zu

ſolcher Aufzählung fühle ic
h

nicht den Beruf und ein Pau
ſanias des Athens in Trümmern möchte ic

h

nicht werden.

Aber daß ic
h

in etwas meine Eindrücke und Beobachtungen

wiederzugeben ſuche, die mich im Anblick dieſer hehren Werke

beſchäftigten und erfüllten, das möge man mir erlauben.

Wenn man in ſcharfem Anſtieg durch die Einſattelung

zwiſchen Akropolis und Areopag ſich durchgewunden hat und

links ſich wendet, ſo iſ
t

man geblendet von dem Anblick.

Mit einem Male liegt der gewaltige Thorbau, ſchimmernd

in der vollen Pracht ſeines penteliſchen Marmors vor Augen,

d
ie Propyläen, d
ie großartige mittlere Säulenreihe flankirt

von den maſſigen Seitenbauten, rechts oben auf kühnem

Vorſprung in zauberiſchem Reiz der Niketempel. Welch eine

Pracht der Säulen, welch koloſſale Verhältniſſe, und doch

welche Harmonie in allem! Das alſo war der Feſtaufgang

zur Burg, dieſem „Weihgeſchenk a
n Athene“. Kein Volk

hat einen ähnlichen Eingang zu ſeinen Nationalheiligthümern

je erdacht, noch viel weniger ausgeführt. Und doch iſ
t das,

was gebaut wurde, bloß halbe Arbeit, ein Torſo ſozuſagen,

der nur ſchattenhaft die Größe des urſprünglichen Planes
ahnen läßt. Denn dieſer wurde durch Partei- und Glaubens

gründe durchbrochen. Welch ungeheure Entwicklung liegt

zwiſchen dieſem Prachtbau und ſeinem erſten Vorſpiel, das

wir kennen, den Säulenthoren in Tiryns. Seine Wirkungen

aber übte dieſer Bau weithin. Seine Nachklänge ſind die

Münchener Propyläen und das Brandenburger Thor, die

aber beide nicht entfernt gleich eindrucksvoll ſind; allein

ſchon die Höhenunterſchiede erklären dies. Die Propyläen

ſäulen waren 8,86 m hoch, der Epiſtyl hatte eine Höhe von
1,15 m
,

die nämlichen Maße hatte der Triglyphenfries,

hierauf folgte noch das Kranzgeſims. Man denke ſich nun

d
ie Propyläen in dieſem gewaltigen Aufbau auf dieſer be

deutenden Höhe. Die Münchener Propyläen ſind wahrlich

klein daneben. Mit welchem. Hochgefühl wird das Volk
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Athens in den großen Panathenäen hier die Marmorſtufen
hinangeſtiegen und eingetreten ſein durch die fünf mächtigen

Interkolumnien und den daran angeſchloſſenen herrlichen

Doppelhallenbau joniſchen und doriſchen Stils, hinein in
den h

l. Burgraum ſeiner Göttin. Seinem Schickſal aber

entrinnt auf Erden nichts. Das Loos der Propyläen war

ähnlich traurig, wie das des Parthenon. Die Türken hatten

im 17. Jahrhundert hier ein Pulvermagazin untergebracht,

in welches im Jahre 1656 ein nächtlicher Blitz einſchlug. Es
erfolgte eine furchtbare Exploſion, welche nicht bloß die

Wohnung des Aga Iſouf in die Luft nahm, ſondern zugleich

einen großen Theil der Propyläen zerſprengte, ſämmtliche

Architrave und zwei joniſche Säulen zerſchmetterte und von

allen übrigen die oberen Theile herabſtürzte. So liegt der
Thorbau des Mneſikles nun in Trümmern vor uns. Saiten

der Wehmuth beginnen b
e
i

ſeinem Anblick im Herzen zu

klingen, daß auch das Schöne ſterben muß.

Ein freundlicheres Geſchick ward dem entzückenden

Spielzeug hoch oben zur Rechten beſchieden, dem Tempelchen

der Nike. Unheil blieb freilich auch ihm nicht erſpart. Es
war im Unglücksjahr 1687. Die Türken hatten am 23. Juli

d
ie Schlacht b
e
i

Patras verloren und rüſteten ſich auf die
Belagerung der Akropolis. Es ſollten vor allem die Ver
theidigungsmittel des Burgaufgangs verſtärkt werden. Um

das Material waren ſi
e

nicht verlegen. Der Sieg war ihnen

ja entflogen. Was brauchten ſi
e alſo das Heiligthum der

Nike Apteros zu ſchonen? Auch waren ſi
e ja Türken. So

wurde das Tempelchen niedergeriſſen und ſeine Stücke in

eine mächtige Baſtion verbaut. Seine herrlichen Bauglieder

ſchlummerten beinahe 150 Jahre unter den Rädern türkiſcher
Kanonen, um wieder ihre Auferſtehung zu feiern mit dem

Auferſtehen der Freiheit Griechenlands. Im Jahre 1835
nämlich begannen Roß, Schaubert und Hanſen hier zu

graben, und das Ergebniß war mehr als lohnend. Der

Tempel konnte aus ſeinen faſt vollſtändig aufgefundenen

-
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Reſten wiederhergeſtellt werden – nur das Dach fehlt ihm –,
und ſo thront er wiedererweckt von neuem auf ſeiner Höhe.

Ein koſtbares Fundſtück! Mit welch liebender Sorgfalt das
Ganze ausgeführt iſt, das würde uns, wenn alles Andere

verloren wäre, allein jene berühmte „Sandalenbinderin“

klar machen können, dieſes unerreichte Bravourſtück der

Gewandbehandlung. An Zierlichkeit iſ
t

dieſem joniſchen

Amphiproſtylos mit ſeinen vier Säulen nichts zu vergleichen.

Zartduftig und keuſch, in unendlicher Leichtigkeit triumphirend

über das Geſetz laſtender Schwere, eine vollendete Ver
körperung attiſcher Eleganz – ſo ſteht e

r vor uns und

entzückt das Auge. Echt attiſch iſ
t

e
s ja ſelbſt, die Nike

als apteros, als flügellos zu denken, damit ſi
e ihr Volk

nicht verlaſſe. Wie plump, aber äußerſt charakteriſtiſch iſ
t

der Ausweg, den das Bauernvolk zu Sparta in ähnlicher

Sorge wählte. Die Spartaner feſſelten nämlich ihre Nike.
Unvergleichlich iſ

t

auch die Ausſicht vom Nikepyrgos, und

wer einmal d
a

oben geſtanden, wird der Erinnerung a
n

den Zauberblick nicht ſo leicht ſich wieder entſchlagen, wird

nicht vergeſſen dieſen ſaroniſchen Golf mit ſeinem herrlichen,

tiefblauen Meeresſpiegel, ſeinen Uferſäumen, ſeinen Inſeln
von denen Salamis und Aegina mit ſeinem H

.

Elias ſich
beſonders großartig präſentiren. Im weiten Kreiſe aber um
ſtehen dieſes Bild treuen Hütern gleich die ewigen Berge
Megaras und der Pelopsinſel. Man verſteht das Entzücken
eines Byron, das aus ſeinen vielcitirten Verſen uns ent
gegenklingt :

Langſam verſinkt, im Scheiden doppelt ſchön,

Die Sonne weſtlich von Moreas Höh'n,

Nicht, wie im Norden, fahlen. Angeſichts
Nein, wolkenlos, ein Brand lebend'gen Lichts.

Auf ſtiller See die gelben Strahlen glüh'n

Wie zitternd Gold auf dunklem Wogengrün.

Auf Hydhras und Aeginas Felſen lacht

Der Gott der Freud' ein letztes „Gute Nacht“.

(Fortſetzung folgt).

º



III.

Der Katholicismus und das zwanzigſte Jahrhundert.

Während vor zwei Jahren, ähnlich wie b
e
i

früheren

Jahrhundertwenden, die Menſchen und namentlich die Ord
nung und Gründlichkeit liebenden Deutſchen ſich darüber

ſtritten, o
b

man noch im neunzehnten oder ſchon im zwan
zigſten Jahrhundert ſtehe und das Eine wie das Andere

mit mathematiſchen und hiſtoriſchen Operationen haarſcharf

bewieſen wurde, iſ
t

man nunmehr über die Zugehörigkeit

zum zwanzigſten Jahrhundert im Reinen. Der Streit über
die Jahrhundertwende iſ

t

verſtummt und wird erſt in hundert

Jahren über unſeren Gräbern wieder entbrennen. Noch lange

aber werden die Anſchauungen über d
ie Leiſtungen des ver

floſſenen und die Aufgaben des neuen Jahrhunderts aus
einandergehen. Gerade hierin zeigt ſich der ganze Zwieſpalt

unſerer Zeit, der große Gegenſatz der Weltanſchauungen.

Auf der einen Seite wird ſiegesgewiß der „Triumph der

chriſtlichen Philoſophie“ verkündet, auf der anderen moniſtiſche
Philoſophie in „gemeinverſtändlichen Studien“ zur Löſung

d
e
r

Welträthſel gepredigt, auf einer dritten die philosophia

lilitans gegen „Klerikalismus und Naturalismus“ mobil
gemacht. Die liberale proteſtantiſche Theologie iſ

t

zum

Entſetzen ihrer orthodoxen Schweſter b
e
i

einem vollſtändig

dogmenloſen Chriſtenthum angekommen. In der katholiſchen
Theologie erblickt eine Richtung das Heil fü
r

d
ie Zukunft
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in zähem Feſthalten an den Formen der Vergangenheit,

eine andere in Fortſchritt und Reformen. Man ſieht: einig

und geſchloſſen iſ
t jedes Hauptlager in der Bekämpfung

des direkt entgegengeſetzten, während unter ſich ſofort die

Meinungsverſchiedenheit beginnt. Dabei ſtehen freilich die

überzeugungstreuen Katholiken wenigſtens auf demſelben

dogmatiſchen Boden, während ihre Gegner in den prin
cipiellſten Fragen auseinandergehen. Einig ſind die meiſten

laut gewordenen Stimmen namentlich in der abfälligen Be
urtheilung des Katholicismus und e

s

hat H
.

St. Chamberlain

in ſeinen „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts“ mit
glänzender Virtuoſität und einem beſtechenden Aufwand von

Gelehrſamkeit ein Verdikt über die römiſche Kirche aus
geſprochen, das a

n Unverfrorenhiit und Grundloſigkeit dem

Urtheil ſeines Londoner Namensbruders über die Krieg

führung der Deutſchen gegen Frankreich nicht nachſteht.

Derartigen Urtheilen bezw. Verurtheilungen gegenüber

will das neueſte, wahrhaft zeitgemäße Buch des Prälaten

Prof. A
. Ehrhard,") deſſen erſte Auflage innerhalb vierzehn

Tagen vergriffen war, „in einer den weiteſten Kreiſen ver

ſtändlichen Form den Nachweis liefern, daß der Katholicis

mus nicht ein hinſterbendes Gebilde verklungener Zeiten iſt,

ſondern auch im zwanzigſten Jahrhundert ſich als ein lebens
kräftiger Culturfaktor erweiſen wird, wie in den neunzehn

Jahrhunderten ſeiner Vergangenheit, wenn die Katholiken

die Aufgaben erfüllen, die er a
n

ſi
e ſtellt“.

Der Weg, den Ehrhard zu dieſem Ziele einſchlagen will,

iſ
t

eine „ruhige, unparteiiſche, jede Einſeitigkeit und un
berechtigte Apologetik vermeidende, die hiſtoriſche Wahrheit

rückhaltlos zur Geltung bringende, von echt wiſſenſchaftlichen

Grundſätzen beherrſchte Unterſuchung der einſchlägigen Fragen“

1
) „Der Katholicismus und das zwanzigſte Jahrhundert im Lichte

der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit.“ Stuttgart und Wien.

Joſ. Roth, 1902. X
,

416 S
.

(M.480)
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(S. VIII). In der That iſt dieſes Programm im ganzen

Buche vollauf durchgeführt. Ausgeſchloſſen von den Er
örterungen ſind „die praktiſch-kirchlichen Lebensgebiete und

d
ie in der Gegenwart auf denſelben herrſchenden Unvoll

kommenheiten und Mißſtände“, weil „derartige Fragen nicht

v
o
r

das Forum der großen Oeffentlichkeit . . . . . , ſondern

vor dasjenige der kirchlichen Obrigkeit gehören“. „Es iſt

aber wünſchenswerth, daß die berufenen katholiſchen Kreiſe

unter Umſtänden d
ie Initiative ergreifen, indem ſi
e

durch

Immediateingaben die Aufmerkſamkeit der kirchlichen Obrigkeit

auf beſtimmte Angelegenheiten lenken“ (S. IX).
Der reiche Inhalt des Ehrhard'ſchen Buches, die Fülle

und Tragweite der darin entwickelten Gedanken berechtigen

uns, dieſelben in Folgendem zu ſkizziren.

Die Einleitung kennzeichnet mit kurzen markanten Strichen

d
ie Lage der katholiſchen Kirche in der Gegenwart. Es ſind

drei Erſcheinungen, welche zu denken geben. Die eine
liegt in der in weiten Kreiſen ganz ernſthaft und mit einem

Aufwand von Gründen wie nie zuvor gehegten Anſchauung,

daß .„der Katholicismus der große Gegner der modernen

Cultur ſei, ihre Fortſchritte hemme und ſchuld daran ſei,

wenn die moderne Cultur ſich nicht raſcher und fruchtbarer

durchwirke, ihre Segnungen nicht in größerem Maßſtabe und
weiterem Umfange über die Menſchheit ausgießen könne“

(S. 3). Eine zweite höchſt beachtenswerthe Erſcheinung iſt

d
ie wachſende Entfremdung d
e
r

gebildeten Kreiſe von d
e
r

katholiſchen Kirche innerhalb der katholiſchen Länder und

Staaten ſelbſt (S. 9). „Wenn alle Jene, die innerlich nicht
mehr zur katholiſchen Kirche gehören, aus der Liſte ihrer

Glieder geſtrichen würden, die ſtolze Zahl der Millionen

von Katholiken würde nicht unbedeutend herunterſinken. . . . .

Läßt man dieſe reale Erſcheinung allein auf ſich wirken,

dann will e
s einem manchmal ſcheinen, als o
b

eine um
gekehrte Entwicklung im Anzuge ſei, als diejenige e
s war,

welche zwiſchen dem 4
. – 7. chriſtlichen Jahrhundert die

7 / -
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*

*

*

--

Heiden auf das Land, in die abgelegenen Pagi des römiſchen

Reiches trieb, und als ob ein katholiſcher Paganismus im
etymologiſchen Sinne des Wortes in der Ausbildung be
griffen wäre!“ (S. 12 f.). Dazu kommt eine dritte Er
ſcheinung: „das iſ

t

die Unzufriedenheit mit einer Reihe von

beſtehenden kirchlichen Verhältniſſen, die in verſchiedenartiger

Weiſe, in theologiſchen Broſchüren, in kirchenpolitiſchen

Briefen, in Reformſchriften und Reformvereinen, in ſepara

tiſtiſchen oder national -partikulariſtiſchen Bewegungen und

Beſtrebungen allenthalben, in Deutſchland, Amerika, Frank
reich, jüngſt auch in Italien, innerhalb beſtimmter Kreiſe,

die grundſätzlich katholiſch ſein und katholiſch bleiben wollen,

hier offen aufleuchtet, dort verſteckt wie Feuer unter der

Aſche glimmt, zum Theil durch perſönliche Kränkungen und
Enttäuſchungen geweckt, zum Theil aber auch von den

edelſten Motiven und höchſten Idealen genährt und erfüllt

mit echt kirchlichem Geiſte“ (S. 13). Faßt man die Männer,

welche innerhalb des letzten Jahrhunderts vorher ſchon das

ſelbe Ziel verfolgten, ins Auge, ſo „befinden ſich d
ie jüngſten

Anwälte derſelben Sache nicht in einer ſchlechten Geſellſchaft“.

„Deutſchland ſah den edlen, allzufrüh heimgegangenen Möhler

wie ein Meteor vorüberleuchten und vernahm aus ſeinem

Munde kirchliche Reformvorſchläge, die ſeitdem nicht wieder

holt wurden“ (S. 14).
Das überaus ſchwierige Problem der Verſöhnung der

katholiſchen Kirche und der modernen Welt faßt Ehrhard

in die drei Fragen: 1
. Wie iſ
t

die heutige religiös

kirchliche Lage entſtanden ? 2
.

Welches iſ
t

der weſentliche

Charakter und die Tragweite des heutigen Gegenſatzes

zwiſchen der katholiſchen Kirche und der modernen Welt?

3
.

Welche Aufgaben harren der nächſten Zukunft, des

20. Jahrhunderts, zur Beilegung des Confliktes zwiſchen

Welt und Kirche? (S. 19 f.).
-

- . Die erſte d
e
r

geſtellten Hauptfragen ruft ſofort zwei

, Vorfragen, nämlich nach der Lage der katholiſchen- - - -
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Kirche im Mittelalter und nach der Stellung des
Mittelalters in der Geſammtgeſchichte des Katholicismus.

Der erſte Abſchnitt erörtert demnach die erſte der beiden

Vorfragen. Nach einem kurzen Blick auf das chriſtliche

Alterthum werden die das chriſtliche Mittel a lt er
charakteriſirenden Faktoren und Momente auf die drei
Merkmale vereinigt: 1. die Verbindung des Papſtthums

und Kaiſerthums als der beiden höchſten Vertreter der

Chriſtenheit und der dadurch bedingte Univerſalismus des

Mittelalters. Jene Verbindung hatte für beide Inſtitutionen
Vortheile, aber auch Nachtheile von höchſter Tragweite im

Gefolge (S. 25 ff.). 2. Die gegenſeitige Durchdringung des
politiſchen Staatsweſens und des katholiſchen Kirchenlebens

und der daraus hervorgehende Synergismus zwiſchen Kirche

und Staat; 3. d
ie Alleinherrſchaft des chriſtlichen und kirch

lichen Geiſtes auf allen Gebieten des höheren Culturlebens

und der dadurch verurſachte „Klerikalismus“ des Mittelalters.

Dieſes iſ
t

das glänzendſte und als Ganzes innerhalb ſeiner

Zeit betrachtet das erfreulichſte Merkmal (S. 30 ff.). An
Unterſtrömungen antikirchlichen Charakters hat e

s freilich

auch nicht gefehlt (S. 32f.).
Der zweite Abſchnitt befaßt ſich mit der Stellung

des Mittelalters in der Geſchichte der katho
liſchen Kirche. Hier werden zwei extreme Anſchauungen

abgewieſen. „Die eine erblickt in dem Mittelalter eine dunkle,

unrühmliche Zeit, die als Geſammterſcheinung tief unter dem

klaſſiſchen Alterthum ſowie der Neuzeit ſtehe, und ohne

weſentlichen Verluſt aus der Weltgeſchichte ausgeſchieden

werden könne“ (S. 44). „Die entgegengeſetzte Anſchauung,

d
ie bis zur Stunde in weiten katholiſchen Kreiſen herrſcht,

betrachtet das Mittelalter als die Glanzepoche der katho

liſchen Kirche überhaupt und fühlt ſich verpflichtet, alles zu

billigen, was in ihm auf kirchlichem Gebiete geſchah, alles

zu vertheidigen, was zum Gegenſtand von Angriffen gemacht

wird“ (S. 46 f.)
.

Auch dieſe Anſchauung wird aus drei, der
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realen Geſchichte, der wahren Geſchichtsphiloſophie und der

katholiſchen Theologie entnommenen Gründen als unrichtig

dargethan. Dem Mittelalter eignet nur ein relativer Charakter

und dieſer „iſt durch eine Thatſache erwieſen worden, die

ſchwerer wiegt als alle prinzipiellen Erörterungen, durch die

Thatſache nämlich, daß das Mittelalter vor mehr als vier

/ , . . . Jahrhunderten in d
ie große Grabgruft der Weltgeſchichte

hinabgeſtiegen iſ
t,

u
m

einer neuen Zeit Platz zu machen,zº: die wahrlich dafür ſorgt, daß e
s

nicht von den Todten

a
,

auferſtehe“ (S. 5
4 f.).

Der dritte Abſchnitt beſchäftigt ſich mit der Entſtehung

der modernen Zeit und deren Grundfaktoren.
Thatſachen von ſo einſchneidender Kraft und Bedeutung, wie
diejenigen e

s ſind, welche das Mittelalter von dem klaſſiſchen

und chriſtlichen Alterthum trennen, der Untergang des

römiſchen Reiches und die Völkerwanderung, vermißt man

a
n

der Wende des Mittelalters zur Neuzeit. Der Schau
platz der Weltgeſchichte blieb weſentlich derſelbe, d

ie germaniſch

romaniſchen Nationen blieben a
n

der Spitze der Cultur
entwicklung. Um ſo durchgreifender und mannigfacher aber

waren die inneren Wandlungen, die ſich d
a vollzogen. Die

ſelben laſſen ſich jedoch alle auf fünf Gruppen zurück
führen, von denen drei auf dem religiöſen und intellektuellen,

zwei auf dem politiſch-nationalen und dem pſychologiſchen

Gebiete liegen: 1
) das Zurücktreten des maßgebenden Ein

/ fluſſes der Kirche auf das Leben d
e
r

chriſtlichen Völker

(S. 58 ff.), 2
)

das Sinken der kirchlichen und Wiederaufleben

d
e
r

heidniſch - klaſſiſchen Ideale (S. 166 ff.), 3
)

das Auf
kommen neuer Geiſtesrichtungen, d

ie zur Begründung der

- - >

Geſchichts- und Naturwiſſenſchaft führten, deren experimen

teller, induktiver Charakter in einen ſcharfen Contraſt zu

dem weſentlich deduktiven und metaphyſiſchen der chriſtlichen

Wiſſenſchaft der Vorzeit trat (S. 68 ff.); 4) das Hervor
treten der nationalen Idee und ihr Sieg über den Univer
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ſalismus des Mittelalters (S. 70 ff.), endlich 5) der Sub
jektivismus und Individualismus (S. 73 ff.).
Nachdem ſo der dritte Abſchnitt die charakteriſtiſchen

Merkmale der Neuzeit angegeben, behandelt der vierte die
Entwicklung der modernen Zeit und ihre kirch
lichen Folgen. Mit Recht läßt Ehrhard vom kirchen
hiſtoriſchen Geſichtspunkte aus die Neuzeit mit der Mitte

des 15. Jahrhunderts beginnen und theilt ſie in drei Perioden,

deren Markſteine die Mitte des 17. Jahrhunderts bezw.

der Weſtfäliſche Friede und der Beginn des 19. Jahrhunderts

bezw. die franzöſiſche Revolution bilden. Die erſte dieſer

drei Perioden zerfällt wieder ganz ungezwungen in drei

Epochen: das Zeitalter der Renaiſſance und der Vor
reformatoren, das Zeitalter Luthers oder die Hochfluth der

kirchlichen Revolution, das Zeitalter der kirchlichen Reform

und der Religionskriege. Charakteriſirt iſ
t

die erſte Epoche

einerſeits durch die Begeiſterung für die antike klaſſiſche

Literatur (Humanismus S
.

7
9

ff.) und d
ie Bewunderung

der klaſſiſchen Kunſtdenkmäler, welche zu Kunſtſchöpfungen

führte, die bis jetzt unübertroffen daſtehen (Renaiſſance

S
.

8
3 ff.), andererſeits durch kirchliche Reformbeſtrebungen

(S. 89 ff.), deren Träger theils am kirchlichen Dogma und

dem Weſen der kirchlichen Organiſation feſthielten, und

darum nicht „in den Ahnenſaal des Proteſtantismus gehören“

(S. 92), theils eine Reform gegen die Kirche wollten und

ſo wirklich zu Vorläufern der Reformation des 16. Jahr
hunderts wurden. Grundmotiv der kirchlichen Revolution

in allen ihren Phaſen iſ
t

der extreme Subjektivismus, der

das eigene Denken und Wollen als das Maß der Wahrheit,

der Sittlichkeit und des Rechtes betrachtet. (S. 103 f.) Die
Kräfte, d

ie

hierbei wirkſam waren, laſſen ſich auf vier

zurückführen: di
e

religiös-kirchliche, d
ie nationale, di
e

politiſche

und die allgemein culturelle (S. 108 f.
). Die erſte lag nach

der negativen Seite in der ungenügenden Vertretung des

katholiſchen Gedankens durch d
ie conkreten Organe d
e
r

Kirche
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-

und dem daraus hervorgegangenen Mangel an entſprechender

Befriedigung der inneren religiöſen Bedürfniſſe und an

Beſſerung der äußeren kirchlichen Verhältniſſe, nach der
poſitiven Seite aber in der ſcheinbaren Befriedigung dieſes

Dranges durch die Reform (S. 109 f.
). Die zweite nationale

Kraft lag in dem Gegenſatz des germaniſchen Geiſtes zu

dem romaniſchen und römiſchen, ſowie in dem Streben

nach kirchlicher Selbſtändigkeit (S. 110 ff.). Dazu kam als
dritte politiſche Kraft d

ie

ſeit der zweiten Hälfte des 1
5
.

Jahr

-
-

hunderts in Deutſchland lebendig gewordene partikulariſtiſche

Bewegung, als deren Träger die deutſchen Fürſten und die

freien Städte mehr und mehr hervortraten (S. 113 ff.);
dazu kamen endlich culturelle Zuſtände und Verhältniſſe

verſchiedener Art als Förderungsmittel (S. 115 ff.). War
nun die Reformation des 16. Jahrhunderts die richtige

Löſung der großen kirchlichen Frage, welche das verhängniß

volle Erbe des ausgehenden Mittelalters darſtellte? Dieſe
Frage wird S

.

118 ff
.

negativ beantwortet, und der Beweis

hiefür nicht mit theologiſch-dogmatiſchen, ſondern mit hiſtoriſchen

Argumenten erbracht. Die Reformation ſteht nämlich unter

dem Zeichen 1
)

der Revolution, der muthwilligen Verachtung

und Niederreißnng des Alten, um alles Neue, ſo extra
vagant es ſein mochte, begierig aufzunehmen, 2

)

des extremen

Subjektivismus, der a
n

die Stelle der einen katholiſchen

Wahrheit ſechs verſchiedene religiöſe Grundauffaſſungen ſetzte,

3
)

des Nationalismus durch die Schaffung eines germaniſchen

Chriſtenthums, 4
)

des Staatsfirchenthums und der darin
liegenden Unterordnung des Chriſtenthums unter d

ie ſtaat

liche Gewalt, 5
)

des beginnenden Abfalles von dem Weſen

des hiſtoriſchen Chriſtenthums ſelbſt. Daß aber in einer

ſo großen und fruchtbaren kirchlichen Erſcheinung, wie die

Reformation e
s in Wirklichkeit iſ
t,

nicht blos Negatives e
r

blickt werden darf, wird S
.

128 ff
. dargethan.

Die Charakteriſtika des Zeitalters zwiſchen dem
Augsburger und dem Weſtfäliſchen Frieden
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ſind geiſtige Reaktion und materieller Kampf. Unter den

nach innen und nach außen wirkenden Reaktionskräften

traten beſonders vier hervor: das Concil von Trient (S. 137 ff.),
d
ie Geſellſchaft Jeſu (S. 144 ff.), das Papſtthum (S. 153 ff.),

d
ie

katholiſchen Fürſten (ſogen. Gegenreformation, S
.

176 ff.).

Die innerkirchlichen Verhältniſſe nach dem Concil von Trient

ſtellen ſich, als Ganzes betrachtet, als ein bedeutſamer Auf
ſchwung, als eine wahre Erneuerung des katholiſchen Lebens
dar, die ſich auf allen Gebieten der innerkirchlichen Arbeit

und in der energiſchen Aufnahme der Miſſionsthätigkeit nach

außen offenbarte (S. 161). Es kommen hier in Betracht
die neuen Ordensbildungen, deren charakteriſtiſches Merkmal

ihre gemeinſame weſentliche Richtung auf die praktiſchen

Aufgaben der Zeit iſ
t

und deren Organiſation im Congre

gationsweſen liegt (S. 161 ff.), die Ausbildung der Nach
ſcholaſtik (S. 165), und neuer, durch die Bedürfniſſe der
Zeit geforderter Disciplinen, wie der bibliſchen Kritik und
Einleitungswiſſenſchaft, der Aufſchwung der Kirchengeſchichte,

die Begründung der Dogmengeſchichte (S. 166 f.). Leider
hielt mit dem Aufſchwung der theoretiſchen Theologie die

praktiſche, namentlich d
ie Moraltheologie nicht gleichen Schritt.

„Statt ſich auf die gründliche Unterſuchung und Darſtellung

der großen ethiſchen Ideale des Chriſtenthums zu beſinnen,

verlor ſi
e

ſich in die Caſuiſtik, deren ſchädliche Auswüchſe

gar nicht geleugnet werden können“ (S. 167). Die Haupt
leiſtungen fallen in der Theologie, wie b

e
i

den Ordens
ſtiftungen, den romaniſchen Ländern zu. S

.

168 ff
.

werden

die theologiſchen Streitigkeiten dieſer Zeit, S
.

171 ff
.

der

Hexenwahn und d
ie Hexenprozeſſe kurz beleuchtet. --

- - A

Unter den Merkmalen der zweiten Periode der Neuzeit -

vom weſtfäliſchen Frieden bis zur franzöſiſchen
Revolution, ragen drei hervor, welche zugleich die kirch
lichen Verhältniſſe weſentlich beherrſchten und beſtimmten:

1
)

die antichriſtliche Aufklärung, welche in der durch den

kirchlichen Riß entſtandenen geiſtigen Zerklüftung des Abend-
z"

A /

/
- - - --

-

-
/

---

-
/ --

- - - -
A - -
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A

---
) f
( .

landes und in den fascinirenden naturwiſſenſchaftlichen Ent
deckungen ihren doppelten Ausgangspunkt hatte, das reli
giöſe Leben zu einem Tiefſtand wie nie zuvor herabſinken

ließ und ſo das 18. Jahrhundert zum unchriſtlichſten unter

den chriſtlichen Jahrhunderten ſtempelte (S. 182 ff.); 2) d
e
r

ſtaatliche Abſolutismus (S, 182 ff.) und 3
)

der damit im

Zuſammenhange ſtehende kirchliche Partikularismus, wie e
r

im Gallikanismus in Frankreich (S. 194 ff), dem Febroni
anismus in Deutſchland (S. 199 ff.), und dem Joſephinismus

in Oeſterreich (S. 201 ff.) ſich offenbarte. Es werden
dann noch der Janſeniſtenſtreit, die moraltheologiſchen und

guietiſtiſchen Streitigkeiten (S. 204 ff.), das Ordensleben
(S. 210 ff), die Wirkſamkeit der Biſchöfe und des Welt
klerus (S. 214 ff.), die theologiſche Wiſſenſchaft (S. 218 ff.)

in dieſem Zeitraum gewürdigt. -

Was das vielgeprieſene und vielgeſchmähte 19. Jahr
hundert betrifft, ſo liegen „von den Ideenkomplexen, die
ſich im 19. Jahrhundert verwirklicht haben, die hervor

ſtechendſten auf dem politiſchen, ſocialen und geiſtig culturellen

Gebiete und charakteriſiren e
s als das Zeitalter des Con

ſtitutionalismus, Parlamentarismus, Republikanismus und

der Demokratie auf dem politiſchen, des Nationalismus, des

wirthſchaftlichen Liberalismus und des Socialismus auf dem
ſocialen, der Vorherrſchaft der Natur- und Geſchichtswiſſen

ſchaften auf dem geiſtigen, mit a
ll

den Conſequenzen, welche

ſich für das immer mehr in die Breite gehende Culturleben
ergaben und die ſich in einer Unmaſſe von Einzelerſcheinungen

immer mehr auswirkten“ (S. 229). Das öffentliche Leben
hat einen vorwiegend weltlichen Charakter, wie e

s ihn noch

nie in chriſtlicher Zeit gehabt hat, und man kann dieſes

Zeitalter vom genannten Geſichtspunkte aus geradezu das

Zeitalter der geiſtigen Säculariſation nennen. Die anti
chriſtliche Aufklärung geht in d

ie antireligiöſe und anti

theiſtiſche über. Zugleich trägt das Jahrhundert einen

ſpecifiſch antikatholiſchen Charakter a
n ſich, e
in Beweis,
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„daß d
ie

katholiſche Kirche allein das eigentliche Bollwerk

d
e
s

Chriſtenthumes iſt“ (S. 231), während die proteſtan

tiſchen Kirchen „im 19. Jahrhundert den Beweis dafür

erbracht haben, daß ſi
e für alle religiöſen Strömungen und

Bewegungen offen ſtehen, mögen ſi
e

auch vom Chriſtenthum

nicht viel mehr beſitzen als den Namen“ (S. 232).
Wer die kirchlichen Verhältniſſe des 19. mit

denen des vorausgegangenen Jahrhunderts vergleicht, wird

„zunächſt durch das Schauſpiel einer Erſtarkung des katho

liſchen Lebens erfreut, die nach dem religiöſen Tiefſtand des

ausgehenden 18. Jahrhunderts auf ihn wirkt wie ein warmer,

ſonniger Frühlingsmorgen nach langer Winterkälte“ (S. 233).
Dieſes religiöſe Wiedererwachen, namentlich in den durch die

Folgen der Revolution am ſchmerzlichſten betroffenen Ländern

Frankreich und Deutſchland, währt ein volles Menſchenalter

von 1815 bis gegen die Mitte des Jahrhunderts. Mit
Rückſicht auf d

ie

hervorſtechendſten kirchlichen Erſcheinungen

kann man dieſen Zeitabſchnitt als das Zeitalter der kirchlichen

Reſtauration (S. 236 f.
),

der religiöſen Romantik (S. 237 f.)
und des katholiſchen Liberalismus (S. 234 ff.) bezeichnen.
Auch d

ie theologiſche Arbeit entfaltete ſich im katholiſchen

Deutſchland von neuem und zwar in einer doppelten Richtung,

einer dogmatiſch-ſpekulativen und einer poſitiv - hiſtoriſchen

(S. 238 ff.). Noch mehr wurde das katholiſche Bewußtſein

in den breiten Volksſchichten geweckt und geſtärkt durch die

Gewaltthätigkeiten der preußiſchen Regierung in der be

kannten Miſchehenſrage (S. 241 f.). S
.

248 ff
.

werden d
ie

Verhältniſſe der katholiſchen Kirche in den übrigen Ländern

Europas kurz gezeichnet.

Der Pontifikat Gregors XVI. leitet zu einem neuen
Zeit alter über, das aber erſt mit dem Anfang der
Fünfziger-Jahre in di

e

charakteriſtiſche Erſcheinung trat und

m
it

1870 endete. Seine Signatur iſ
t religiöſer Con

feſſionalismus (S. 252 ff.
)

und kirchlicher Centralismus („Ich

würde e
s kirchlichen Abſolutismus nennen, wenn nicht dieſer

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX 1
.

(1902.) 4
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Ausdruck mißverſtändlich wäre und wohl ſicher mißverſtanden

würde“ S. 254 ff.), die beide ihre Licht- und Schattenſeiten
haben. „Nun ereignete es ſich, daß während dieſes ganzen

Zeitalters nur eine einzige und zwar pſychologiſch feſt um
grenzte Perſönlichkeit den Stuhl Petri innehatte, Pius IX.,

der dasſelbe ſogar noch acht Jahre überlebte. Durch dieſe

in den Annalen der Kirchengeſchichte beiſpiellos daſtehende

Länge einer einzigen Regierung ging eine fruchtbare Ent
wicklungskraft verloren, d

ie der raſchere Wechſel der Inhaber
der höchſten kirchlichen Gewalt erfahrungsgemäß mit ſich
bringt“ (S. 256 f.). Dieſer Papſt beherrſchte auch die kirch
liche Entwicklung in ſo hohem Maße, daß die Zeit von

1850 bis 1870 als das Zeit alter Pius IX. be
zeichnet werden könnte. Sie iſ

t

durch vier kirchliche
Ereigniſſe charakteriſirt, die in ihren Folgen bis auf die

Gegenwart mächtig einwirken: 1
. die Ausbildung der Neu

ſcholaſtik (S. 257 ff.), 2
.

die Aufſtellung des Syllabus

(S. 265 ff.), 3. die Erklärung der päpſtlichen Unfehlbarkeit

- z - % (S 281 ff.)

. 269 ff.) und 4
.

der Untergang des Kirchenſtaates

*** - Mit dem Jahre 1870 beginnt das jüngſte kirch

z . -- -- -- -- l ich e Zeit alter, in dem wir ſelbſt noch ſtehen und

- n, das in Würdigung der intenſiven, vielſeitigen und maß
/AZ/g/Z - " . . gebenden Thätigkeit des gegenwärtigen Papſtes von der

katholiſchen Kirchengeſchichtsſchreibung vielleicht einmal das

Zeit alter Le o's XIII. genannt werden wird. „Eine
abſchließende Charakteriſtik Leo's XIII., der den klugen
Diplomaten mit dem gefühlvollen Dichter, den gelehrten

Theologen mit dem realiſtiſch geſtimmten Kirchenpolitiker,

den ſparſamen Verwalter mit dem opferfreudigen Spender,

den unbeugſamen Biſchof von Rom mit dem liebenswürdigſten

Menſchen in einer Perſon vereinigt, gehört der Zukunft an,

gleichwie ſein hoffentlich noch ferner Tod“ (S. 289).

S
.

290 ff
.

wird unſere Zeit als „Zeitalter der Cultur
kämpfe“, S

.

296 ff
.

die „Gelehrtenhäreſie“ des Altkatholi
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cismus gewürdigt. Letzteren gegen die theologiſchen Fakul
täten an den deutſchen Univerſitäten auszunützen, wider
ſpricht den elementarſten Regeln der Logik. „Zuletzt geſchah

das in einer bedauernswerthen Schrift (Kannengieſer), die

man leider mit Recht als ein Pamphlet ſchlimmſter Art

charakteriſirt hat“ (S. 298). S. 298 ff. wird auch der Streit

u
m

eine katholiſch-theologiſche Fakultät in Straßburg noch

kurz berührt.

Der fünfte Abſchnitt behandelt die Tragweite des
Gegenſatzes der modernen Welt zur katho
liſchen Kirche. Daß derſelbe trotz der neben- und in
einander fließenden antikirchlichen, antichriſtlichen und anti
religiöſen Strömungen kein abſoluter iſt, läßt ſich daraus
erſehen, daß die fünf Grundfaktoren, auf welche die Ent
ſtehung der modernen Cultur zurückgeführt wurde, b

e
i

un
befangener Würdigung nicht in einem abſoluten Gegenſatz

zur katholiſchen Kirche ſtehen, die herrſchenden Gegenſätze

vielmehr rein hiſtoriſcher Natur ſind. Dies wird S
.
304 ff
.

ſcharfſinnig dargethan. Der Katholicismus ſucht die con

ſervative und fortſchrittliche Geiſtesrichtung harmoniſch mit

einander zu verſöhnen (S. 326 ff.), kirchliche Auktorität und /
individuelle Freiheit ſind beide a

n

dieſelben Grenzen ge
bunden, nämlich a

n Wahrheit, Sittlichkeit und Gerechtigkeit, - - - - -

und können darum keinen inneren Gegenſatz annehmen -

(S. 331 ff). Der Proteſtantismus iſ
t

wohl eine große anti- - - - - -
katholiſche Erſcheinung der Neuzeit, bildet aber keinen 7

.
- - -

integrirenden Beſtandtheil derſelben, d
a

d
ie

moderne Cultur - -

älter als der Proteſtantismus iſ
t

und keiner ihrer Grund

faktoren in einer nothwendigen Verbindung mit ihm ſteht

(S. 334 ff.). Die kirchliche Entwicklung der Neuzeit mit dem

Auftreten Luther's beginnen zu laſſen, iſ
t „vollſtändig un

haltbar und grenzt ſogar a
n

eine unbewußte Geſchichts

fälſchung“ (S. 336).
Zwiſchen Katholicismus und der modernen Welt beſteht

aber nicht nur kein abſoluter Gegenſatz, e
s herrſcht ſogar

4*
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zwiſchen beiden ein poſitives Verhältniß (S. 337 ff.).
Die moderne Cultur hat, trotz ihrem Gegenſatz zur mittel

alterlichen, d
e
r

katholiſchen Kirche nichts von dem genommen,

was ihr weſentlich iſ
t. Es läßt ſich zwiſchen der Lage

der katholiſchen Kirche in der Gegenwart und dem chriſt

lichen Alterthum eine auffallende Verwandtſchaft wahrnehmen

(S. 340), und das kann nur als Vortheil betrachtet werden
º“ (S. 342). Ja die moderne Cultur h

a
t

d
ie

katholiſche Kirche
// ºz A ---

- -// >> > z

poſitiv gefördert und fördert ſie noch immer (S. 342 ff.).
Alſo kann und darf auch das Ziel ihrer Wirkſamkeit nicht

" - ei
n

ewiger Kampf gegen d
ie

moderne Welt ſein, ſondern die

*
* - - Verſöhnung des modernen Geiſtes mit dem Katholicismus

- und durch dieſe Verſöhnung d
ie Rettung d
e
r

modernen Ge

- - - - - - - - - -

A

- - - -
- -
º, sº -

ſellſchaft (S. 348).
Die grundſätzliche Beſtimmung des Weges, der zu dieſem

Ziele führen kann, bildet den Inhalt des ſechsten und letzten

Abſchnittes: d
ie Aufgaben der Katholiken im zwanzigſten

Jahrhundert. Da das Haupthinderniß nicht auf katholiſcher
Seite, ſondern auf Seiten der Träger der modernen

C ultur liegt, müſſen dieſe energiſch zur Selbſtprüfung
aufgefordert werden und zur Ausſcheidung alles deſſen,

was ihren Gegenſatz zum Katholicismus grundſätzlich be
dingt (S. 351 ff.). Dieſe müſſen dabei ja „keine der echten
Perlen, die auf dem Kleide der modernen Cultur prangen,

preisgeben“, ſondern nur die „unechten Perlen, die aller
dings dicht neben den echten ſitzen und mit dieſen leider

nur zu leicht verwechſelt werden“ (S. 353). Die Auf
forderung zur Selbſtprüfung gilt natürlich auch den An
hängern der proteſtantiſchen Kirchen. „Ich will

e
s

aber vermeiden, die konfeſſionelle Polemik in dieſer Be
trachtung mitklingen zu laſſen. Darin wird leider noch

immer hüben und drüben viel und arg geſündigt; ic
h glaube

jedoch eine unbeſtrittene Thatſache auszuſprechen, wenn ic
h

behaupte, daß wir Katholiken den Proteſtanten gegenüber

viel unbefangener ſind, als ſi
e uns gegenüber, daß wir

* - > - - - - z- 2 - »
-

- - - - - - - - - - -- * - - --

- - - - - - - - - z! - - - / 2. - -

- - /- - - - - - - - - - - - - -
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ihre Leiſtungen viel gerechter beurtheilen, als ſi
e

die

unſerigen, daß mit einem Wort der katholiſche Geiſt viel

verſöhnlicher iſ
t,

als der proteſtantiſche. Auch hier zeigt ſich,

daß der Katholicismus nicht weſentlich Antiproteſtantismus

iſt“ (S. 356 f.). Daß umgekehrt der Proteſtantismus
weſentlich Antikatholicismus iſt, hat Ehrhard ſchon S

.

151

bemerkt.

Größere Hoffnung ſetzt der Verfaſſer auf die parallele

Aufforderung a
n

die Katholiken der Gegenwart, a
n

der Verſöhnung der modernen Welt mit der katholiſchen

Kirche treu mitzuarbeiten. Eine ſolche Aufforderung iſ
t

nicht

a
ls

die That eines Einzelnen aufzufaſſen; ſi
e liegt in den

Verhältniſſen ſelbſt, wie ſi
e geworden ſind. Das Recht des

Einzelnen aber, eine derartige Aufforderung zu formuliren,

wird, um Mißverſtändnißen im eigenen, Mißbrauch im

gegneriſchen Lager vorzubeugen, S
.

358 ff
.

dargethan. Es
„muß mit aller Offenheit und Entſchiedenheit herausgeſagt

werden, daß wer ſich als treuer Sohn der katholiſchen Kirche
bekennt, ſich damit nicht zu den menſchlichen Schwächen

ihrer Vertreter und Glieder, ſondern zu den göttlichen

Kräften bekennt, d
ie

ſich in ihr offenbaren, nicht zu den

zeitgeſchichtlichen Wandlungen dieſer irdiſchen Laufbahn,

ſondern zu den ewigen Sternen, die dieſer göttlichen Miſſion
voranleuchten, nicht zu den überlebten Reſultaten beſtimmter

kirchlicher Arbeitszeiten, ſondern zu den lebendigen Quellen

ihres Schaffens, die niemals verſiegen können, weil ſie aus

dem ewigen Leben hervorbrechen und in das ewige Leben

wieder hineinfließen“ (S. 359 f.
)

Die wichtigſte Arbeit, die e
s zu leiſten gilt, wird von

Ehrhard in drei große Aufgaben zuſammengefaßt: 1
)

e
s

darf keine der ſpezifiſch mittelalterlichen Erſchein
ungen und Leiſtungen, mit Ausnahme der conſequenten

Entwicklung der dogmatiſchen Lehren, die übrigens nichts

abſolut Neues gezeitigt hat, als bindend für die Gegenwart

betrachtet werden (S. 361 f.); 2) man muß liebevoll ein

- * *z
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r v«

gehen auf alle neuen religiöſen und kirchlichen Be
dürfniſſe, die aus dem modernen Culturleben ſich ergeben,
auch wenn ſi

e von den mittelalterlichen Aeußerungen des

religiöſen Lebens ſehr verſchieden ſind oder ſogar in einem

gewiſſen Gegenſatz zu dieſem ſtehen (S. 362 ff.) Das
moderne religiöſe Bedürfniß unterſcheidet ſich von dem mittel
alterlichen durch zwei beſonders charakteriſtiſche Momente:

Individualismus und Innerlichkeit. Auch dem Nationalismus,

der nichts anderes iſ
t als das Beſtreben, die Individualität

- ſeiner eigenen Nation zur Geltung zu bringen, kann und

muß Rechnung getragen werden (S. 364). Aus dem chriſt
lichen Alterthum, mit dem d

ie Gegenwart große Verwandt

ſchaft zeigt, iſ
t erſichtlich, daß man die intenſivere Heran

ziehung der Laien zu den kirchlichen Aufgaben und die Er
theilung größerer kirchlichen Rechte a

n dieſelben, d
ie

ſich

- heute a
ls

Bedürfniß geltend machen, nicht a
ls

eine unkirch

» liche Forderung bezeichnen darf. Das Leben der katholiſchen

-

Kirche gleicht nicht einem Mechanismus, der ewig dieſelben

Formen hervorbringt, ſondern einem Organismus, der ſich

immer a
n

neue Daſeins- und Wirkſamkeitsbedingungen an
paſſen muß (S. 366). Die Herſtellung und Erhaltung dieſer
Harmonie zwiſchen der Religion und den in ſich berechtigten

culturellen, politiſchen, wirthſchaftlichen und ſocialen Intereſſen,

Strömungen und Beſtrebungen der modernen Völker iſ
t

von

der allergrößten Wichtigkeit (S. 362.). 3
) Die dritte und

allgemeinſte Aufgabe umfaßt endlich die Geſam mtſumme
geiſtiger, ſittlicher und ſo cia l er Arbeit, wodurch
die Katholiken die Culturmacht des Katholicismus thatſächlich

zu erweiſen und den Gegnern der katholiſchen Kirche gegen

über ſicherzuſtellen verpflichtet ſind (S. 168 ff.). S
.

376 ff
.

ſpricht ſich Ehrhard kurz über die Errichtung katholiſcher

Univerſitäten unter vorſichtiger Erwägung des pro und

contra aus. E
r

bekennt ſich zur Parole: Behauptung der
Poſition des katholiſchen Gedankens a

n

den beſtehenden Uni
verſitäteu, Stärkung dieſer Poſition durch energiſche

und

/ / -- - - -

z - - “ - - - - - - - - - -

- - - - --

- -
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fruchtbare Arbeit inmitten der Centralſtätten, an denen die

geſammte akademiſche Jugend ihre höchſte Bildung ſucht und
empfängt, Wiedergewinnung der dem Katholicismus ent

fremdeten Univerſitätskreiſe durch den thatkräftigen Erweis

ſeiner Culturfreundlichkeit und ſeiner Culturmacht (S. 379).
Die wiſſenſchaftliche Arbeit der Katholiken muß ſich

beſonders auf drei Gebiete erſtrecken, ohne deren Be
herrſchung kein Einfluß auf den Inhalt und die Richtung

des höchſten Geiſteslebens der Gegenwart gewonnen werden

kann: Theologie, deren Studium innerhalb gewiſſer Grenzen

auch vom gebildeten katholiſchen Laien gefordert werden

muß (S. 380 ff.), Philoſophie (S. 386 ff.) und Geſchichte
(S. 388), welche man die zwei Augen der allgemeinen

Bildung genannt hat.

Auch über Literatur und Kunſt (S. 391 ff.), ſowie
über das Volksbildungsweſen (S. 396 ff.) werden beherzigens

werthe Worte geſprochen. „Nicht ein bequemes, mäßiges

Herrſchen iſ
t

die Aufgabe der katholiſchen Kirche, ſondern - -/ z

Arbeit und Kampf im Dienſte der höchſten Ideale der v/. “

Menſchheit, beide befruchtet und verklärt durch die wahre <2 - 3

Liebe zu Gott und zu den Menſchen: das iſ
t

das untrüg

liche Zeugniß ihrer Geſchichte und ihres Lebens während

faſt neunzehn Jahrhunderten“ (S. 404).
Dies der reiche Inhalt der herrlichen Schrift, den wir

ohne kritiſche Zwiſchenbemerkung ſkizzirt haben. Ehe wir

zu einer allgemeinen Charakteriſtik derſelben übergehen, ſe
i

e
s uns geſtattet, einige Deſiderien vorzutragen. S
.
2
2
f.

werden zwar die allgemeinſten Momente, wodurch das

chriſtliche Alterthum in ſeiner Eigenart beſtimmt wurde, an
gegeben; man würde hier aber doch ein klein wenig mehr

erwarten, zumal d
a ſpäter wiederholt die Verwandtſchaft

d
e
r

Lage der katholiſchen Kirche in der modernen Zeit mit

d
e
r

im Alterthum hervorgehoben wird. So war meines
Erachtens im chriſtlichen Alterthum der individuellen Frei

h
e
it

viel mehr Rechnung getragen als ſpäter; das con

- - -

- - - - -

-
-

–
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-

ſtruirende Mittelalter hatte vielfach die Neigung das, was

früher Sache freiwilliger Uebung geweſen, zum Geſetze zu

erheben und eine Strafe als Racheengel dahinter zu ſtellen.

Es ſoll dies hier nur angedeutet ſein; mit Beiſpielen ließe
es ſich leicht belegen. S. 158 f. hätte b

e
i

der Beſprechung

- 2 des Galileiprozeſſes der Parität halber vielleicht auf d
ie,,--,

v Behandlung Keplers ſeitens d
e
r

proteſtantiſchen Theologen

- ºr
- *** Prozeß verhältnißmäßig ziemlich ausführlich behandelt,

------- - - - während man nach der vox Kepler vergebens ſucht. Daß

: --- 2

// -- -- ---

hingewieſen werden können. In dem mir vorliegenden „voraus
ſetzungsloſen“ Lexikon für Theologie und Kirchenweſen von

H
.

Holzmann und R
.

Zöpffel, 2
. Auflage, iſ
t

der Galileiſche

übrigens der anfängliche Widerſtand der katholiſchen Theo

- logen gegen naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß bälder über

wunden wurde als der der proteſtantiſchen Theologen, wird

S. 310 f. erwähnt.
Bei der Würdigung der Hexenprozeſſe S

.

171 ff
.

wird

d
ie aus Quellen hergeſtellte Geſchichtsfälſchung des Grafen

von Hoensbroech e
ig

Ötov tötov verwieſen; man möchte

aber vom kundigen Verfaſſer auch ein Urtheil in der viel

verhandelten Frage hören, o
b

durch dieſelben das Conto der

Theologen oder der Juriſten mehr belaſtet wird. Der Satz,

„daß Fr. von Spee ſeine Cautio criminalis (1631) anonym

erſcheinen laſſen mußte“ (S. 173), iſt inſoferne nicht zutreffend,
als nach Duhrs Nachweiſen im Hiſtor. Jahrbuch 1900 die

Schrift ohne ſein und ſeiner Oberen Wiſſen erſchien. Die
Darſtellung des Janſeniſtenſtreites iſ

t

der Periodeneintheilung

zuliebe auseinandergeriſſen (S. 169 u. 204 ff.). Bei der
Schilderung des Aufſchwunges der theologiſchen Arbeit im

katholiſchen Deutſchland S
.

240 ff
.

wäre ein Hinweis auf

d
ie theologiſchen Zeitſchriften, namentlich auf di
e

älteſte und

die Entwicklung der Theologie in Deutſchland während des

19. Jahrhunderts am getreueſten widerſpiegelnde, die Tübinger

„Theologiſche Quartalſchrift“, wohl a
m Platze geweſen.

Ferner finde ich, daß das Vereinsweſen, welches ſich im
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19. Jahrhundert wie auf wiſſenſchaftlichem und ſocialem, ſo

auch auf dem Gebiete des religiös-ſittlichen Lebens mächtig

entwickelt hat, zu wenig oder faſt gar nicht berückſichtigt iſt.

Auch von dieſer Erſcheinung könnten Licht- und Schatten

ſeiten gezeichnet werden. Unter den d
ie Aera Pius IX.

charakteriſirenden kirchlichen Ereigniſſen (S. 257 ff.) hätte die
Dogmatiſirung der Immaculata Conceptio unbedingt genannt

werden müſſen. Wenn Ehrhard S. 336 ſchreibt: „Dieſer
(sc. der Proteſtant) iſ

t
von der zufälligen Auffaſſung vom

Weſen des Chriſtenthums, die ſein Prediger ſich gebildet hat,

vollſtändig abhängig und ſomit allen Einflüſſen der Einzel
perſönlichkeit ausgeliefert“, ſo entſpricht dies meinen Er
fahrungen nicht. Ich habe Proteſtanten aller Bildungs

ſtufen kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, dabei aber ge

funden, daß auch der Mann aus dem Volke nicht bloß „an
dächtiger Zuhörer“ iſt, ſondern dem Prediger gegenüber auch

inhaltlich Kritik übt und ſeine eigene Anſchauung wahrt.

Dies zu thun, ſetzt die Proteſtanten ihre die Katholiken der
Gegenwart beſchämende Schriftkenntniß in Stand. S

.
102

wird e
s mit Recht für pedantiſch erklärt, die nun einmal

geprägte Wortmünze „Reformation“ zu bekämpfen, d
a ja

jedermann weiß, welchen Sinn e
r damit verbindet; S
.

176

aber wird vom Ausdruck „Gegenreformation“ geſagt, daß e
r

nur vom Standpunkte der Berechtigung der Reformation

einen eigentlichen Sinn habe und daher prinzipiell abzu
weiſen ſei. Ich weiß nicht, o

b

ic
h

den Verfaſſer hier nicht

recht verſtehe; aber mir ſcheint, daß, wer die eine Wort
münze kurſiren läßt, auch die andere nicht beanſtanden darf,

d
a

beide von demſelben Standpunkte aus in Umlauf geſetzt

wurden. Das Buch Theobald Zieglers über die geiſtigen

und ſocialen Strömungen des 19. Jahrhunderts iſ
t

weder

genannt, noch, wie e
s ſcheint, beſonders berückſichtigt.

Die Ausſtellungen, die wir uns zu machen erlaubten,

wiegen nicht ſchwer. Ehrhard's Buch iſt unſeres Erachtens

eine ganz hervorragende Leiſtung, welche d
ie Beachtung der
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Gebildeten aller Confeſſionen verdient, zumal die Be
herzigung aller katholiſchen Kreiſe. Von hohem, echt wiſſen

ſchaftlichem Standpunkt aus überblickt der Gelehrte den

Erdengang der Kirche Gottes, er weiß die charakteriſtiſchen
Merkmale, die wirkenden Faktoren, die wechſelnden Haupt

ſtrömungen einer Zeit treffend herauszuheben und vor

Augen zu führen. Vielleicht ergeht es manchem Leſer wie

dem Referenten: was einem oft in mehr oder minder un
, - beſtimmter Geſtalt vor der Seele geſchwebt – über d

ie

zz-, Geſchichte und d
ie

Geſchicke der Kirche, ih
r

Wohl und Wehe

..
. (- nachzudenken wird wohl auch vor Erreichung des Schwaben- - - - -

-
-

-
A
„ – alters geſtattet ſein –, was man o
ft

mehr oder weniger

deutlich gefühlt hat, das bringt Ehrhard auf den Begriff

und legt es überzeugend dar. E
r

verſchweigt e
s nicht, wo

die Kirche in ihrer zeitgeſchichtlichen Ausgeſtaltung hinter

ihren hohen Idealen zurückgeblieben iſt, aber e
s iſ
t

kein

j'accuse, ſondern ein Begreifen und Erklären, zugleich aber

ein warmer Appell, die in Katholicismus liegenden Kräfte
voll zu entfalten. Ueberall verräth ſich der echte Hiſtoriker,

der Perſonen, Inſtitutionen, Verhältniſſe und Ereigniſſe aus

ihrer Zeit, aus den treibenden Urſachen heraus verſtändlich

macht. Ich verweiſe beiſpielshalber auf ſeine Darlegungen,

warum d
ie Päpſte der Renaiſſance nicht zur Reform kamen

(S. 89 ff.), über die Trienter Reformdekrete (S. 142 ff.),
über die Ausbildung des kirchlichen Centralismus (S. 254f).
Die Gabe des Distinguo zeigt ſeine Bemerkung über „Ultra
montanismus“ (S. 255f.). Ein wahres Cabinetsſtück iſt die
Erörterung des Jeſuitenordens (S. 144 f). Dazu die herr
liche Sprache, in welche der Verfaſſer ſeine Gedanken kleidet !

In dem Elſäſſer Ehrhard vereinigt ſich die wiſſenſchaftliche
Tiefe und Ehrlichkeit des Deutſchen mit der Eleganz, der

Urbanität und dem Formenſinn des Franzoſen.

Das Buch Ehrhard's iſ
t

dem hochwürdigſten Apoſto

liſchen Feldvikar Dr. Coloman Belopotoczfy gewidmet und
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hat vom hochwürdigſten Biſchofe von Rottenburg, Dr. Paul

Wilhelm v. Keppler, die Druckgenehmigung erhalten mit dem

Vermerk: „Wiewohl in manchen Punkten anderer Anſchauung

als der Verfaſſer, nehme ic
h

doch keinen Anſtand, dem

Buche des Herrn Prälaten Profeſſor A
.

Ehrhard: Der

Katholicismus die kirchliche Druckgenehmigung zu ertheilen,

d
a

e
s mit dem Stempel hohen ſittlichen Ernſtes und warmer

Liebe zur heiligen Kirche gezeichnet iſt.“ In Kreiſen, in

welchen gerne b
e
i

den Katholiken eine völlige, nicht bloß

durch die Geſetze der Logik bedingte Gebundenheit des

Denkens vermuthet wird, könnte dieſe Form der Approbation

leicht dahin mißverſtanden und mißdeutet werden, als o
b

ſonſt die Approbation eines Buches nur dann z
u erfolgen pflegte,

wenn die Anſchauungen des Autors und des approbirenden

Biſchofes ſich decken. Dem gegenüber darf wohl darauf hin
gewieſen werden, daß die Approbation überhaupt nie die

Uebereinſtimmung der Anſchauungen, ſondern lediglich ſoviel

ausdrückt, daß nach dem Urtheil des approbirenden Biſchofes

bezw. deſſen Vertreters in einem Buche nichts Heterodoxes

und Unkirchliches ſich findet, der Inhalt alſo gegen Glaubens

und Sittenlehre der Kirche nicht verſtößt. Die Entſcheidung

über die Richtigkeit der Anſchauungen und die Stichhaltigkeit

d
e
r

Beweiſe gehört vor das Forum der Wiſſenſchaft.

Ehrhard ſelber ſchreibt im Vorworte: „Ueber die

Schwierigkeit, d
ie kirchliche Lage der Gegenwart und alle

jene Fragen, welche damit zuſammenhängen, innerhalb eines

Geſammtbildes der Entwicklung der katholiſchen Kirche in

d
e
r

Neuzeit öffentlich zu beſprechen, habe ic
h

mich keinen

Augenblick hinweggetäuſcht. Bei der Mannigfaltigkeit dieſer

Fragen muß ſich der Autor einer ſolchen Schrift ſelbſt bei

d
e
r

grundſätzlichen Zuſtimmung ſeiner Glaubensgenoſſen auf

Widerſpruch im Einzelnen gefaßt machen, und alle Un
annehmlichkeiten, d
ie mit dem Hervortreten in einer be

ſtimmten theologiſchen und kirchlichen Richtung verbunden

)
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zu ſein pflegen, zu ertragen bereit ſein. Derartige Er
wägungen konnten mich aber nicht veranlaſſen, in einem

Augenblicke zu ſchweigen, in dem ic
h

das Reden als Ge
wiſſenspflicht empfand.“ Im Hinblick auf einen früheren
Vorfall richtet der Verfaſſer dann a

n

ſeine Kritiker die Bitte,

nicht einzelne Sätze der Schrift aus dem Zuſammenhang zu

reißen, ſondern den Geiſt der ganzen Schrift vorurtheilslos

zu würdigen. Es wäre gewiß leicht, mit aus dem Zu
ſammenhang geriſſenen Sätzen dem Verfaſſer Mangel a

n

kirchlichem Sinne vorzuwerfen; leicht, aber auch leichtfertig.

Durch dasſelbe Manöver könnten Proteſtanten katholiſchen

Fanatismus darin finden. Bekanntlich kann man Jeden

mit ein paar Zeilen von ſeiner Hand und der nöthigen

Gewiſſenloſigkeit a
n

den Galgen bringen.

Ehrhard's Buch will unbefangen geleſen und ſtudirt
ſein, dann wird man den Geiſt desſelben erkennen; e

s iſ
t

in der That „der Geiſt aufrichtiger Wahrheitsliebe, ver

bunden mit einer treuen und herzlichen Anhänglichkeit a
n

die katholiſche Kirche als die Trägerin des wahren und

ganzen Chriſtenthums“ (S. X).
Reutlingen. Hugo Koch.



IV.

Vom württembergiſchen Katholikentag an der bayeriſchen

Grenze.

Der großartige Verlauf des Ulmer-Katholikentages wird
auch im Nachbarlande Bayern die weiteſte Beachtung und

Anerkennung finden, zumal es auch an Theilnahme vom

Lande der blauweißen Grenzpfähle nicht fehlte. Die ge

waltige Kundgebung der Katholiken Württembergs drang

wie ein Weckruf von der Grenzſtadt über die Donau nach
Bayern herein. Für die bayeriſchen Beſucher war der Ulmer
Katholikentag in mancher Beziehung intereſſant und lehrreich

und forderte zu einer Vergleichung beider Staaten in reli
giöſer, politiſcher und ſocialer Hinſicht geradezu auf. Drüben

in Württemberg herrſcht intenſives religiöſes Leben,
gute politiſche Schulung des Volkes, und um -
faſſende Organiſation. Es war e

in

überraſchender

Anblick für die Umwohner, wie die Straßen Ulms derart mit

Männern ſich füllten, daß e
s ganz ſchwarz wurde vor ihren

Augen und Gröber die Donauſtadt mit gutem Humor „Ulm

a
m ſchwarzen Meer“ heißen konnte. Faſt mit Neid ſahen

d
ie Bayern, deren Vaterland zu */
3

katholiſch iſ
t,

wie in

dem zu */3 proteſtantiſchen Württemberg eine ſo große

Menge katholiſcher Männer aus allen Gauen zuſammen
ſtrömte, wie man e
s nicht einmal bei den allgemeinen

deutſchen Katholikenverſammlungen trifft. Ueber 30,000 Karten
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wurden zum Ulmer-Katholikentag gelöſt, in 6 Lokalen mußten

zu gleicher Zeit Verſammlungen abgehalten werden und ſelbſt

da war noch alles überfüllt. Mit Aufmerkſamkeit, Spannung

und Ausdauer wurden die Reden angehört bis in den Nach
mittag hinein. Kopf an Kopf hielten die Maſſen in der

ſchwülen Luft aus. Opfer an Zeit, Entbehrung und zähem

Aushalten wurden gebracht, wie man es in heutiger Zeit

ſelten findet. Wie erklärt ſich dieſe auffallende Thatſache?

Die Katholiken Württembergs haben eine gute politiſche

Schulung und Führung; das Intereſſe an den großen
Fragen, welche die Gegenwart bewegen und beunruhigen und

in der nächſten Zukunft eine Löſung fordern, iſ
t

auch im

einfachen Bauersmann rege. E
r

will mit Verſtändniß und
geiſtiger Theilnahme ſich am öffentlichen Leben betheiligen

und ſeinen Einfluß zur rechten Zeit durch mannhafte Stellung

nahme geltend machen. Daher bringt er Opfer a
n Geld,

Zeit und Entſagung und läßt es ſich nicht gereuen, von

einem Ende des Landes zum andern zu fahren, um ſich

weiter und tiefer in die wichtigen Fragen der Zeit ein
zuführen, mitzurathen und mitzubeſchließen. Der Ulmer-Tag

war eine Volksverſammlung im beſten Sinne und im

größten Stile, b
e
i

der nicht etwa die Geiſtlichen das Haupt

contingent ſtellten, wie man e
s auf Seite der Gegner gern

behauptet. Die Katholiken Württembergs ſind politiſch ſo

wohl geſchult und nehmen mit ſo lebhaftem Intereſſe am

öffentlichen Leben Theil, daß ſi
e für das Nachbarland muſter

giltig werden könnten. Daher war es in den katholiſchen
Gegenden Württembergs weder der Socialdemokratie noch

dem Bauernbund möglich, Boden zu gewinnen und ſich

auszudehnen; nur in proteſtantiſchen Gegenden hat d
ie

ſocialdemokratiſche Agitation Anklang gefunden und einen

ſtarken Stimmenzuwachs bewirkt. In Württemberg iſ
t

der

Volksverein weit verbreitet; an ihm betheiligt ſich ein ſtarker

Procentſatz der katholiſchen Männer. Dort erhielten ſi
e im

Verlauf der letzten Jahre in zahlreichen Vorträgen beſonders



Vom württembergiſchen Katholikentag 63

durch den Klerus eine gute politiſche Schulung, wie man

ſi
e in andern Gegenden umſonſt ſucht. Das ſind Vorzüge

der württembergiſchen Katholiken, welche in politiſcher Be
ziehung nicht hoch genug angeſchlagen werden können.

Sie bilden e
in ſtarkes Bollwerk gegen die Socialdemokratie

und andere radikale Zeitſtrömungen.

Die Katholiken Württembergs haben eine ausgezeichnete

Führung und Vertretung in ihrer Centrumsfraktion,

a
n deren Spitze Männer ſtehen, wie Gröber, Dr. v. Kiene,

Rembold u
. a
.,

deren Namen im Heimatland und darüber

hinaus einen guten Klang haben. Energie, Unerſchrockenheit,

glänzendes Rednertalent und unermüdliche Arbeit befähigen

ſi
e in hohem Grade zur Führerrolle. Selbſtloſigkeit, Charakter

feſtigkeit, tiefe Religioſität und warme Fürſorge für das

Volk ſichern ihnen das Vertrauen und d
ie Anhänglichkeit

desſelben in reichem Maße. Das katholiſche Volk weiß, daß

dieſe Männer auf ſeiner Seite ſtehen und ſein Wohl ſuchen,

und daß ſi
e

um des katholiſchen Bekenntniſſes willen ſtatt

d
e
r

Gunſt Ungunſt erfuhren. Das Volk weiß, daß ſeine
Centrumsfraktion eine Macht und einen Einfluß beſitzt, welche

ihre numeriſche Stärke weit überſteigt.

Man möchte unwillkürlich fragen, was würde das kleine

ſchwäbiſche Centrum erſt ausrichten, wenn e
s die Majorität

hätte? In Bayern wurde in letzter Zeit ſogar in der

Centrumspreſſe über mangelnden Einfluß der Majorität ge

klagt, ſo daß der Außenſtehenbe zu der Meinung gelangen

könnte, daß Bayern das nicht habe, was das württembergiſche

Centrum trotz ſeiner kleinen Zahl ſo ſtark macht: energiſche

und ihrer Zahl wohlbewußte Führung, welche ihre Stärke

voll auszunutzen verſteht.”) In Württemberg hat das Centrum

1
) Freilich diejenigen, welche die Verhältniſſe kennen, werden nicht

leugnen können, daß d
ie Schwierigkeiten der Lage in Bayern

ganz abnorme ſind, Schwierigkeiten, gegen welche ſelbſt die

hervorragendſten Führer zur Zeit ohnmächtig ankämpfen.
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erreicht, was nur möglich war; man denke an die Aufbeſſerung

der Geiſtlichkeit, welche Württemberg vor Bayern fertig

gebracht hat.

Die Katholiken Württembergs ſind bedeutend in der

Minderheit und müſſen ſich rühren, wenn ſi
e

nicht als
quantité négligeable a

n

die Wand gedrückt werden wollen.

Das Volk weiß e
s und iſ
t

deshalb auch im öffentlichen

Leben ſo rührig und thätig, um a
n

ſeinem Theil auf die

Geſtaltung der religiöſen, politiſchen und ſocialen Ver
hältniſſe einzuwirken. Dieſe Arbeit wird aber immer

ſchwieriger, weil die radikalen Tendenzen der Volkspartei,

welche ihre Wurzeln in den proteſtantiſchen Gegenden hat,

immer gefährlicher an’s Tageslicht treten. In der letzten
Zeit iſ

t

beſonders die Schulfrage brennend ge
worden und hat eine allgemeine Aufregung im Lande

hervorgerufen. Auf dem Lehrertage in Ravensburg hat

nämlich die katholiſche Lehrerſchaft gegen alle Erwartung

in überwiegender Mehrheit ſcharf Front gemacht gegen die
bisherige geiſtliche Schulaufſicht, und Fachaufſicht
gefordert. Die Beſchlüſſe der Lehrer in Ravensburg und

ihre Reſolution a
n

die Ständekammer fordern: 1
. die Ab

ſchaffung der örtlichen geiſtlichen Schulaufſicht über die

ſchultechniſchen Fächer und damit Trennung von Kirche und

Schule; der Religionsunterricht bleibt nur mehr e
in loſes

Anhängſel im Schulbetrieb. 2
. Uebertragung der Bezirks

aufſicht von den Geiſtlichen, welche ſi
e bisher im Neben

amte ausübten, a
n gut qualificirte Volksſchullehrer im

Hauptamte. 3
.

Uebernahme der Schulen vom Staate und

Verleihung des Beamtencharakters für die Lehrer mit ent

ſprechendem Gehalt. – Dieſe Forderungen der Lehrerſchaft
haben umſomehr Aufſehen gemacht in Württemberg, als erſt

vor zwei Jahren im Landtag die Aufbeſſerung der Lehrer
gehälter erfolgt war und man glaubte, ſi

e würden nunmehr

für längere Zeit befriedigt ſein, war ja doch der viel ge

ſchmähte und verwünſchte Meßnerdienſt bei dieſer Gelegenheit
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den Lehrern abgenommen worden. Aber d
ie ganze Rechnung

endete mit einem andern unerwarteten Reſultat. Bis jetzt
galten die württembergiſchen Schulen trotz ihrer geiſt
lichen Schulaufſicht als die beſten in Deutſchland.
Auf bayeriſchen Univerſitäten wurde in den Vorleſungen

über Pädagogik conſtatirt, daß das württembergiſche Schul

weſen muſtergiltig ſe
i. In Württemberg hatte man eifrig

daran gearbeitet, tüchtige Schulinſpektoren heranzubilden;

e
in eigener Uebungskurs wurde vor einigen Jahren in

Gmünd abgehalten, um die Geiſtlichkeit zur Führung der

Schulaufſicht techniſch auszubilden. Aber wie ein abwärts

rollender Stein raſcher rollt, ſo tönte der Ruf der Lehrer

nach Fachaufſicht lauter und weiter, bis der Lehrertag

in Ravensburg am 6
. Auguſt ſein Siegel darauf drückte.

Was gab die Veranlaſſung zu dieſer Schulrevolution?
War die bisherige Aufſicht mangelhaft, oder drückend, oder

den jetzigen Verhältniſſen nicht mehr entſprechend? Nichts

von alldem kann als Grund ihrer Abſchaffung nachgewieſen

werden. Was gibt alſo den Anlaß zu einer ſo tief ein
ſchneidenden Umwälzung im Schulweſen ? Die Auf
lehnung gegen die Kirche und ihre Di e n er,
denen die Lehrer in keiner Weiſe mehr unter
geordnet ſein wollen. Daher die Parole: Trennung
von Kirche und Schule. Und e

s bleibt doch wahr, wenn

man e
s auch beſtreiten will im Lager der Lehrer, daß man

auf eine vollſtändige Trennung von Kirche und Schule

hinarbeitet – wohin? zur Simultanſchule und durch

ſi
e zur confeſſionsloſen Schule. In Bayern iſ
t

e
in Theil der Lehrerſchaft a
n

derſelben radikalen Arbeit, wie

d
ie württembergiſchen Collegen, und ſtrebt ebenſo die voll

ſtändige Trennung von Kirche und Schule an. Die Artikel

d
e
s

Würzburger Lehrers Beyhl in der „Hilfe“, betitelt:

„Ein Stand ohne Seelſorge“, im „Proteſtant“, betitelt:

„Die Unvereinbarkeit der Schulaufſicht mit dem geiſtlichen

Amt“, im „Jahrbuch der Hilfe“ mit dem Titel: „Die Be
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 1. (1902). O
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freiung der Volksſchullehrer aus der geiſtlichen Herrſchaft“

können auch einem Optimiſten d
ie Augen öffnen, daß e
r

ſieht, wohin man ſteuert im Lager der Lehrer. Die eben
genannte Art der Bekämpfung der geiſtlichen Schulaufſicht
erſcheint geradezu raffinirt.

Kein Stand wagt es, in ſolch gehäſſiger Weiſe gegen

ſeine Vorgeſetzten anzukämpfen, wie der Lehrerſtand. Er
wirft einem höher gebildeten, akademiſch geſchulten Stand
Unkenntniß, Mangel a

n Bildung und Unfähigkeit vor, ein

Amt zu führen, welches der Klerus ſchon ſo lange zum

öffentlichen Wohle geführt hat. Was würden die Offiziere
ſagen, wenn die Unteroffiziere und Feldwebel, welche die

Rekruten in den Dienſt einführen und einexerziren, ihren

Vorgeſetzten entgegentreten und ihre Entfernung verlangen

würden, weil ſi
e

zu wenig Kenntniſſe in der Rekruten
ausbildung beſitzen und alſo nicht befähigt ſeien, das

Commando zu führen, Manöver und Revuen zu halten?

Beim Militär gilt der höher Gebildete auch als Comman
dirender, wenn e

r

auch das Einexerziren und die gewöhn

lichen militäriſchen Uebungen nicht ſelbſt vornimmt. Man
wagt es nicht, ihm dieſe Kenntniſſe abzuſprechen. Anders

b
e
i

der geiſtlichen Schulaufſicht, zu deren Beſeitigung die

radikalen Gegner in der Lehrerſchaft alle Waffen ſchmieden.

In Württemberg wurde die Minirarbeit mit großem Eifer
betrieben und bereits ſchien die Gelegenheit ſo günſtig, daß

man zum Sturm blaſen konnte. Auf dem Katholikentag in

Ulm hat aber das Volk Stellung genommen gegen die
geplante Umwälzung im Schulweſen, wie die Lehrer kaum

e
s

ſich gedacht haben. Es war e
in Rieſenproteſt gegen

die Antaſtung der altbewährten Schuleinrichtung,

welche das Volk hochſchätzt und beibehalten will. Eine falſche
Auffaſſung der Standesehre und der Standesintereſſen hat

die Lehrer auf eine abſchüſſige Bahn getrieben, auf welcher

ihre Ehre und ihr Stand in den Augen des Volkes nur
verlieren, nicht gewinnen kann. Vom politiſchen, ſocialen
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und religiöſen Standpunkt aus ſind die radikalen Tendenzen
d
e
r

Lehrerſchaft gefährlich und verwerflich. Hier gilt das
Wort, welches Biſchof von Keppler a

n

die Lehrer richtete:

„Ich bin feſt überzeugt, daß dieſe Tendenzen und Neuerungen

keinen Nutzen, ſondern ſchweren Schaden bringen.“ In der
jetzigen Zeit, d

a
eine gute chriſtliche Erziehung ſo noth

wendig iſ
t

und von allen einſichtigen und patriotiſchen

Männern verlangt wird, wollen die Lehrer in Mehrheit die

geiſtliche Schulaufſicht abſchaffen, welche als letzte Garantie
für den chriſtlichen Charakter der Schule bis jetzt
verblieb. Die deſtruktiven Tendenzen der Lehrer bilden eine
Beunruhigung des Volkes und einen Eingriff in ſeine
Rechte und Pflichten in der Erziehung der Kinder. Wenn

das Volk in einer ſo gewaltigen Kundgebung wie auf dem
Ulmer-Tag die chriſtliche Erziehung ſeiner Kinder wünſcht

und als nothwendiges Mittel hiezu die geiſtliche Schul
aufſicht erklärt, wie wollen die Lehrer dem Volke die Schul

aufſicht durch ſeine Seelſorger wegnehmen?

Die Katholiken Württembergs haben in ihrem Vaterlande

keine Männerorden und ſehnen ſich daher nach einigen klöſter

lichen Niederlaſſungen, wie e
s auf dem Ulmer Katholikentag

erörtert wurde. Bis jetzt hat die Regierung alle Bitten

u
m Bewilligung zu Ordensniederlaſſungen abgelehnt, ohne

ihren negativen Beſcheid geſetzlich rechtfertigen zu können. In
dieſer Hinſicht iſ

t

die kirchliche Freiheit in Württemberg ge

ſchmälert und e
s wird noch manche Kämpfe koſten, bis

Ordensleute in das Land der ſchwarzrothen Grenzpfähle

einziehen dürfen. Die Katholiken Württembergs empfinden

d
ie Verweigerung der Orden und Klöſter als eine Un -

gerechtigkeit, welche ſich nur aus Vorurtheilen und In
toleranz gegen die katholiſche Kirche und ihre Einrichtungen

ableiten läßt. Andere deutſche Staaten wie Bayern und

Preußen haben Orden, während ihnen in der Periode der

Freizügigkeit im „gemüthlichen“ Schwabenlande d
ie Grenzen

verſperrt ſind. Daher wird der Ruf der Katholiken Würt
5:
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tembergs nach einigen Klöſtern für Mönche immer lauter,

damit die Söhne des eigenen Vaterlandes, welche

den Ordensruf wählen, innerhalb der ſchwarzrothen Grenz
pfähle bleiben und eine Kloſterpforte finden können, um

dort einzutreten und ihre Herzensbedürfniſſe zu befriedigen.

Gerade das letzte Jahrzehnt weiſt eine ſtets wachſende Zahl

von Ordensleuten aus Württemberg auf und das Be
dürfniß des Volkes nach Klöſtern wird fühlbarer. Aber auch

die jetzigen religiöſen, politiſchen und ſocialen Verhältniſſe
legen dem Mann von weitem Blick und tiefer Einſicht die
Zweckmäßigkeit der Orden für die Geſellſchaft nahe. Die

Orden der katholiſchen Kirche ſollen die erhabenen chriſtlichen

Ideale der freiwilligen Armuth gegenüber dem nimmerſatten
Mammonsdienſt, die Enthaltſamkeit gegenüber der um ſich

greifenden Emancipation des Fleiſches, den vollkommenen

Gehorſam gegenüber der Auflehnung und Unbotmäßigkeit

der Maſſen verkörpern und zur Geltung bringen. Sie

ſollen durch harte Entſagung, ſtrenge Selbſtzucht und Selbſt
überwindung „chriſtliche Uebermenſchen“ hervorbringen gegen

über den genußſatten, lebensmüden und leidensüberdrüſſigen

Culturmenſchen unſerer Periode.

So möge der Ulmer-Katholikentag, der einen ſo groß
artigen Verlauf nahm, dem Schwabenlande reichen Segen

und Erfüllung der an ihn geknüpften Hoffnungen bringen,

und auch über die blau-weißen Grenzpfähle herüberwirken als
kräftiger Weckruf an das katholiſche Volk.

Schw. J.



V.

Immermann und Grabbe.
Studie von E. M. Hamann (Gößweinſtein).

Die hundertſte Geburtstagfeier des Gotland - Dichters

(11. Dezember 1901) hat die beſtehende Grabbe-Literatur auf
gewirbelt und einen nicht unbeträchtlichen Stoß von Beiträgen

hinzugefügt. Der Sachlage entſprechend, konnten letztere dem

einmal feſtliegenden Stoffe nicht allzu überraſchende Geſichts

punkte abgewinnen; doch wundert es mich, daß man das

intereſſante Verhältniß zwiſchen dem Detmolder Dramen
revolutionär und dem Düſſeldorfer Bühnenbeherrſcher nicht

eben jetzt häufiger und gründlicher beleuchtet hat.

Von Anfang an macht ſich eine Scheidung in der Beur
thelung dieſes Verhältniſſes bemerkbar. Die meiſten Theilnehmer

an der Erörterung ſtellen ſich, nach Dullers, Zieglers, Blumen
thals und Gottſchalls Vorgang, mehr oder weniger gegen

Immermann. Falls ſi
e

ſich einer beſonderen Gerechtigkeit

betreffs des letzteren befleißen wollen, betonen ſi
e

die weit
auseinandergehende Charakterverſchiedenheit der beiden Männer,

wobei ein gewiſſes verklärendes Licht auf den unglücklichen

Grabbe zu fallen pflegt. Immermann, behaupten ſi
e
,

ſe
i

ſeiner

Maturanlage gemäß garnicht imſtande geweſen, jenen auch nur
einigermaßen unparteiiſch zu faſſen. Trotzdem will es mich bedünken,

daß bisher kein objektiveres Bild von Grabbe entworfen worden

iſ
t a
ls

von dem „ſubjektiven“ Immermanu im 2
. Theile ſeiner

Memorabilien. Was aber die Gegenſätzlichkeit der beiden Per
ſönlichkeiten betrifft, ſo drängt ſi

e

ſich freilich dem erſten Blicke

lebhaft auf. Schaut man jedoch genauer zu, ſo gewahrt man

auch Aehnlichkeiten, die, juſt wie die angedeuteten Verſchieden
heiten, als fördernde Momente für beide Theile und die

deutſche Literatur überhaupt hätten verwerthet werden –
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können. Warum dies nicht geſchah, warum vielmehr der that

ſächlich angebahnte Vermittlungs- und Vereinigungsprozeß im

Sande verrann, dürfte d
ie folgende Unterſuchung einigermaßen

klar legen.

Als Grabbe Anfang 1834 wie ein Flüchtling Detmold
verließ, war ſeine amtliche Stellung, ſeine Geſundheit, ſein

Familienleben bereits durch ſeine Schuld verwirkt. ) Als
Dichter hatte e

r dagegen im „Barbaroſſa“, „Heinrich VI.“,
„Napoleon“ und dem begonnenen „Hannibal“ Beweiſe gegeben,

daß ſeine geſtaltende Kraft nicht abſolut im Niedergange be
griffen ſei. In Frankfurt, wohin er ſich zunächſt begab, konnte

e
r

ſelbſt in der Freundſchaft mit dem ſchwärmeriſch a
n

ihm

hängenden Duller kein Gegengewicht für die ihm drohende
Gefahr der Verzweiflung finden. Wie ein Lichtſtrahl fiel der

Gedanke a
n Menzel, mit dem e
r

ſchon früher brieflich verkehrt
hatte, und a

n

den ihm perſönlich flüchtig bekannten Immermann

in di
e

Nacht ſeiner Seele. E
r

ſchrieb zuerſt a
n jenen, dann,

ohne dort Antwort abzuwarten, a
n

dieſen und zwar hier mit

rückhaltloſer Offenheit bezüglich ſeiner traurigen Lage. Immer
mann ſchreckte zurück, ſehr begreiflich: als Bühnenleiter war er

überladen mit Verantwortlichkeit; zudem fühlte e
r

ſich ſcheu

gegenüber dieſem überſpannten Charakter, dem e
r,

rein ſachlich

geſprochen, keinerlei Verpflichtungen ſchuldete. Doch faßte e
r

ſich bald. „Alle Zweifel und Bedenklichkeiten“, geſteht e
r,

„mußten vor der Betrachtung der Noth weichen, in welcher

ſich ein Talent, und eines von den wahrhaften, befand. Ich

antwortete daher, bot ihm, was ic
h

ihm bieten konnte, und

verſchaffte ihm einen Verleger unter den Düſſeldorfer Buch
händlern, ſo daß ſeine Exiſtenz wenigſtens für die nächſte Zeit
geſichert war.“ Am 28. November meldete Grabbe ihm ſein

Kommen, ein paar Tage nachher, am ſpäten Abend, ſchickte e
r

ihm einen Zettel mit der Nachricht, e
r

ſe
i

da. Am nächſten
Morgen ſuchte Immermann ihn im Gaſthauſe auf, fand ihn

in ziemlich unbeſchreiblichem Zuſtande und hatte Mühe, ihn in

einigermaßen geordnetem Anzuge nach dem fürſorglich gemietheten

1
)

Dieſe Behauptung bleibt beſtehen auch angeſichts des unleug

baren Kantippenthums ſeiner Frau.
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Quartier zu bringen Wirthe und Kellner nebſt einer Schaar
neugieriger Gäſte ſchauten erſtaunt dem Paare nach: dem vor
nehmen Oberlandesgerichtsrathe, gleich angeſehen in geſellſchaft

lichen Kreiſen wie in dem ihm ſchon damals unterſtellten

Theater; dem wunderlichen Fremden, der mit „hohen und
wankenden Schritten“ neben jenem herging, auf den erſten

Blick verrathend, „daß er mit den Bräuchen des Lebens un
bekannt war wie ein Kind.“ An Grabbe alles im Widerſpruch:

feine und zarte Gliedmaßen mit eckigen, ungeſchlachten Beweg

ungen, das Antlitz nach oben hin ſchön, edel, gewaltig, nach

unten zu häßlich, verworren, ſchlaff; dagegen bei Immermann

feſter, energiſcher Bau, in Geſicht und Körper „eine Miſchung

von Stärke und Weichheit.“

Auch die Ungleichheiten innerer Bildung traten bald zu
Tage. Grabbe, das Kind „kleiner Leute“, von den Eltern
verzärtelt, vergöttert, ſeit früher Jugend die Begriffe Genialität

und Liederlichkeit praktiſch verbindend, die wilde Phantaſie der
Wahrhaftigkeit überſtellend; der um 5 Jahre ältere Immer
mann, Sohn eines höheren preußiſchen Beamten, ſtreng auf

das Ziel abſoluter Pflichtnothwendigkeit hin erzogen, als
Jüngling mitten im blutigen Kampfe gegen den Gewalthaber
ſtehend, in den Univerſitätjahren die rohen Auswüchſe des

Studententhums mit Widerwillen empfindend, endlich energiſch

gegen ſi
e aufringend, um als Lohn für dieſen Mannesmuth

gänzliche Vereinſamung zu ernten, zugleich die Entſchloſſenheit,

fortan ſein Alleinſtehen können zu bewähren. Alſo hier
Concentration, Zielbewußtſein, Fußen auf ſich ſelbſt; dort
Verſchwommenheit, Haltloſigkeit, tolles Aufgehen in ſchwächlicher

Genußſucht. Dann wieder bei Grabbe wirkliches Genie, eine

wunderbare Befähigung zum Sichverſenken in tiefſtes und

zarteſtes Gemüthsleben, vulkaniſcher Schaffensdrang, eine Ge
ſtaltungskraft von titanenhaftem Feuer – und unerhörter Zer
fahrenheit. Dagegen Immermann, bei zweifellos ſtarker Be
gabung, ein mehr reflektirender Verſtandesmenſch, o

ft

ſchwankend

in der Conception, „ſchwerflüſſig im Ausdruck ſeiner Gedanken“,

eine Zweifelnatur, die dennoch, beſonders auf epiſchem Boden,

künſtleriſche Feſtigkeit und Weihe zu gewinnen und darzuſtellen

vermochte. Der Eine (Grabbe) von Anfang a
n

ein erklärter
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Feind der Romantik, der Andere lange ihr anerkannter Epigone;

jener im tieſſten Grunde romantiſch veranlagt, dieſer bereits
ſähig, die romantiſchen Auswüchſe zu erkennen und zu geißeln:

ſo trafen ſi
e in dieſem, wie in manchem anderen Punkte, zu

ſammen. Beide beſaßen eine urſprünglich „chriſtliche Seele“,

nur daß ihnen der poſitive Wille zur Auslöſung dieſes innerſten
Momentes ihrer Weſenheit abging. Daraus entſtand eine

Zwieſpältigkeit bezw. Zerriſſenheit in Charakter und Leben, die

bei dem einen ſich mehr nach außen, bei dem anderen mehr

nach innen entwickelte, dort eine cyniſche, hier eine herbe Nicht
achtung der Sittengeſetze wie des wirklichen Lebens überhaupt

bedingend, zugleich eine periodiſch verzagte Weichheit: ein

zitterndes Verlangen, ein unklar taſtendes Sehnen nach dem

Endziel alles perſönlichen Seins.

Beide erfüllt von übermäßigem künſtleriſchen Selbſt
bewußtſein, dann wieder entmuthigt durch zerſetzende Selbſt
kritik waren beide auch beſeelt von leidenſchaftlicher Liebe zum

Theater, das ihre Erwartungen niemals verwirklichte und das

ſi
e

doch als das Hauptelement ihrer Talentbethätigung be

trachteten: freilich der Eine (Grabbe) mit weitaus größerer

Berechtigung als der Andere Beide litten, um mit Immer
mann zu ſprechen, unter der Zweideutigkeit ihrer Zeit und

ihrer Bildung; beide hatten inniges Verſtändniß für die Volks
ſeele, beide eine ſtarke Neigung zum heroiſch Vaterländiſchen,

deſſen krönende Verkörperung ſi
e gemeinſam in den glänzenden

Geſtalten der Hohenſtaufen erblickten. Und beide waren un
glücklich in ihrem Herzensleben: Grabbe in ſeiner Ehe mit

einer dennoch geliebten Frau, Immermann in ungeſetzlichem

Verhältniß mit der Gattin ſeines früheren Vorgeſetzten und

Freundes.

Kein Wunder, daß beide ſich auch mehr oder weniger

bewußt zuſammenfanden, wenn gleich dem moraliſch über
legenen Immermann d
ie Kluft, d
ie

ſi
e andererſeits trennte, am

früheſten und ſchärfſten zur Ueberzeugung kam. Gehalten nach

außen, o
b

auch nach innen nicht ſelten zerfloſſen, hatte e
s ihn, wie

wir geſehen, eine entſchiedene Ueberwindung gekoſtet, dem Drange

ſeines gutmüthigeren Jch dem ziemlich unheimlichen Fremdling

gegenüber nachzugeben. Nun aber nahm e
r

männlich die ſelbſt
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erwählte Verbindlichkeit als Gewiſſenspflicht auf ſich. Er ſorgte
nicht nur für Grabbes häusliche Einrichtung: er unterſtützte

ihn auch, trotz rabuliſtiſcher Abwehr, mit Geldmitteln, führte

ihn in ſeinen eigenen vornehmen Bekanntenkreis ein, verſchaffte

ihm ein ſtändiges Theaterfreibillet und hielt ihm Thür, Ohr
und Herz mit Zuvorkommenheit offen. Er berieth ihn aufs beſte
in ſeinen dramatiſchen Arbeiten: das mitgebrachte Fragment

„Hannibal“ erhielt Druckreife und Veröffentlichung, nachdem

der alle dichteriſche Freiheit überſchlagende Rhythmus einer
durchſichtigen, packenden Proſa geopfert und die Eintheilung

dem Charakter des Werkes: „einer Reihe bedeutender Bilder
aus jenem großen Kampfe“, entſprechender geordnet worden

war. Leider ließ Grabbe Immermann’s Hinweis, die Idee

des Stückes nicht vorwiegend auf äußerlichen Conflikten, ſondern

innerer Motivirung aufzubauen, unbeachtet; ſeine Achillesferſe

als Dramatiker hatte der kluge Beſchützer ihm bloßgelegt: er

aber wollte oder konnte ſi
e

nicht gewahren. Gleichzeitig voll
endete e

r

auf Immermann’s Anregung das dramatiſirte Märchen

„Aſchenbrödel“ und ſchrieb die unter dem Titel „Das Theater

zu Düſſeldorf, mit Rückblicken auf die übrigen deutſchen Schau

bühnen“ zuſammengefaßten Abhandlungen, in den e
r

nicht

nur der Regie, ſondern auch den dramatiſchen Erzeugniſſen des

Bühnenleiters glänzende Anerkennung zollte. Zweifellos kam

ihm das Lob aus dem Herzen, hatte e
r

doch Sinn für Dank
barkeit, wenn auch mit Vorbehalt. „Er (Immermann) benimmt
ſich brav“, ſchrieb e

r

am 11. December 1834, „auch laſſe ic
h

ihn gern in meiner Privatwirthſchaft den Vormund ſpielen,

denn ic
h ſehe, e
s iſ
t nutz, er meint es gut, und d
ie Poeſie iſt

weit genug für meine Laune. Beherrſchen laſſe ic
h

mich nicht,

aber ſo lange ic
h guten Weg ſehe, folge ic
h

dem Führer.“

Und in der That ſchien e
s Immermann gelingen zu ſollen,

dieſen excentriſchen Menſchen auf einigermaßen geregelte Bahnen

zu bringen. Er gewöhnte ihn a
n

eine geſündere Lebensweiſe

e
r entzog ihn mehr und mehr dem Banne der Rumflaſche; e
r

erörterte verſtändnißvoll alle neuauftauchenden Pläne Grabbes

(beſonders den zur „Hermannsſchlacht“); e
r las mit unendlicher

Geduld die ſchier unzähligen Briefe und Zettel, in denen jener

vor ihm ſeine wildbewegte Seele ausſtürmte; e
r

ſuchte vor
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allem die bald „unmäßige Arbeitwuth“ ſeines Schützlings in
richtige Kanäle einzudämmen.

Damit kommen wir zu dem häufig gegen ihn er
hobenen Vorwurf: er habe Grabbe's Schöpferkraft zu
Rollenabſchreibungen erniedrigt. Immermann ſelbſt bezeichnete

dieſe Anklage als „Schmutz des Journalgeklätſches“. In
der That iſ

t

kein Grund zum Bezweifeln ſeiner Ausſage

vorhanden, daß Grabbe ihn einmal um dieſe ganz mechaniſche

Arbei gebeten habe, weil ſi
e

ihn b
e
i

der ihn momentan

beherrſchenden Unluſt zu freier Thätigkeit am leichteſten her
zuſtellen vermöge. Auf ſein wiederholtes Drängen habe e

r

ihm Töpfer's „Hermann und Dorothea“ zu dem betreffenden

Zwecke überlaſſen, und die binnen Kurzem abgelieferte Copie

ſe
i

die einzige, die Jener für die Düſſeldorfer Bühne ge

ſchrieben. Wer die Qual ſporadiſch auftretender Schaffens
unfähigkeit kennt, wird ſowohl Grabbe's als Immermann's

Verfahren bei dieſem ungerecht ausgebeuteten Vorgange be
greifen; zudem wiſſen wir, daß Grabbe ſchon früher a

n

Menzel das gleiche Anſinnen geſtellt hatte.

Schwerer iſt ein anderer Vorwurf von Immermann ab
zulenken: warum hat er nie ein Grabbe'ſches Werk aufführen

laſſen, wo er doch z. B
.

mit ſeinen eigenen und den Tieck'ſchen

nicht zurückhielt? Auch hier bedarf e
s eines beſonnen ab

wägenden Urtheils. Zwiſchen der Inſcenirung der letztgenannten

Stücke und der Grabbe'ſchen Monſtre-Dramen beſteht doch ein

in die Augen ſpringender Unterſchied, der ſelbſt Grabbe ein
geleuchtet haben muß, als er erklärte, für ihn ſe

i

erſt eine

Bühne zu ſchaffen. Und ſollte der damaligen Bühnentechnik
verhältnißmäßig leicht gelingen, was die heutige bislang nicht
genügend zu bewältigen vermochte? Immermann war im All
gemeinen zu umſichtig, wohl auch zu rückſichtsvoll für ſich ſelbſt,

um ſo bald nach Uebernahme der Intendantur die Wahrſchein

lichkeit einer demonſtrativen Ablehnung heraufzubeſchwören.

Denn auch e
r übte Freundſchaft mit Vorbehalt: Grabbe
hätte ihm kaum ein ſo auffallend reges Intereſſe abgewonnen,

wenn nicht ſein eigenes perſönlich es mit in's Spiel ge
kommen wäre. Mit Recht verweiſt der ſonſt ſehr parteiiſche
Duller auf Immermann's eiſerne Conſequenz ſowie auf ſein
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entſchiedenes Glück in der vorbildlichen Ausgeſtaltung des

Düſſeldorfer Theaters, um dann d
ie ſchwer widerlegliche

Schlußfolgerung zu ziehen: „Nichts blieb dem Schöpfer der

Muſterbühne zu wünſchen übrig als ein zwiſchen ihm und dem

Düſſeldorfer nicht bloß, ſondern auch dem größeren deutſchen

Publikum vermittelndes Organ, und ein ſolches glaubte e
r in

Grabbe gefunden zu haben.“ Immermann ſelbſt geht noch

weiter in der Schilderung der Gegenleiſtung Grabbe's:
„Er gehörte zu den Erſten, welche die Eigenthümlichkeit der

werdenden Bühne erkannten und begriffen, worauf e
s mir

ankam, welche Mittel ic
h wählte, meine Ueberzeugungen durch

zuführen. Er mäkelte nicht a
n

dem Gelungenen, und ſah e
r

auch zuweilen mehr als ic
h

wirklich erreicht hatte, ſo war doch

dieſer Glaube ein ſolches Vertrauen, welches in der Knoſpe

ſchon die aufgeſchloſſene Blüthe erblickt: gerade das, was ic
h

bedurfte und was Jeder bedarf, der a
n

einem ſchwierigen

Werke nicht erlahmen ſoll.“
-

Hatten Beide derartig einander gewiſſermaßen ver
wöhnt, ſo mußte ſi

e

eine Entfremdung oder gar Feindſeligkeit,

o
b ſcheinbar oder wirklich, doppelt verletzen. Als ſi
e that

ſächlich eintrat, fiel ihr tiefſter Schatten auf den nun
rettungslos verlorenen Grabbe. Immermann hat das gegen

ſeitige Auseinandertreiben glaubhaft genug begründet. Im
Spätſommer und Herbſt 1835 war e

r

durch den endlichen

Abſchluß ſeiner „Epigonen“ nicht nur von allem individuellen
Verkehr, ſondern auch von Düſſeldorf ſelbſt ferngehalten worden.

Als e
r

nach ſeiner Rückkehr, Ende November, wieder mit

ſeinem Schützling anzuknüpfen ſuchte, fand e
r

dieſen „ſeinem

Einfluß und ſeinen Darbietungen“ völlig unzugänglich, körper

lich und geiſtig verfallen, dem alten Wirthshausleben rückhaltlos

ergeben. Der geniale Muſiker Norbert Burgmüller war ihm

nun täglicher, ja ſtündlicher Begleiter und Zechgenoſſe; gegen

den einſtigen Förderer und Beſchützer aber ſtand eine zu
nehmende ſatiriſche Bitterkeit in ihm auf, die ſich bald in den

noch immer ſcharfſinnigen Theaterkritiken, mehr noch in öffent

lichen Spöttereien und Schmähſchriften äußerte. Immermann,

dadurch gereizt, vermochte ſchließlich nicht länger den doch nur

halb gerechtfertigten Ingrimm zu bewältigen. Am 26. Februar
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1836 ſchrieb er jenen berüchtigt gewordenen Brief, in welchem

er den einſtigen Gefährten ziemlich ſchonungslos an d
ie Pflichten

der „Dankbarkeit, des Anſtandes, der Mäßigung und Be
ſcheidenheit“ erinnert. Damit war der Bruch für immer be
ſiegelt. Als Grabbe wenige Monate ſpäter, nach Burgmüller's

plötzlichem Tode, Düſſeldorf verließ, hatte e
r von Niemandem

Abſchied genommen. Die bereits im Herbſt eintreffende Nach

richt von ſeinem Hingange ſcheint Immermann tief erſchüttert

zu haben; vielleicht auch, daß der große Prediger Tod ihm

das Thema vom „Siebenzigmalſiebenmal“ doppelt eindringlich

verkündete. Jedenfalls zeigte e
r

in der ſpäter entworfenen

Charakteriſtik Grabbe's und deſſen Werke eine bewunderns

werth großherzige Klarheit, ſo daß der einſchlägige Theil ſeiner

Memorabilien immer ein authentiſcher Leitfaden in dem Labyrinth

der Grabbe-Beurtheilungen bleiben wird. Alles darin zeigt, daß

e
r

dieſen verworrenen Feuergeiſt möglichſt gut, weil möglichſt

nachſichtig, erkannte. Um ihn ganz zu begreifen, hätte er völlig

ſein müſſen wie Jener – eine Annahme, die er ohne Ueber
hebung von ſich weiſen durfte. Wie fern ihm überhaupt eine

ſolche in Bezug auf ſeinen einſtigen Schützling lag, beweiſt,

außer vielen anderen, ſeine Schlußbemerkung, die Grabbe ehrt,

ſoweit dies Letzterem gegenüber möglich iſt, weit mehr noch

aber ihn ſelbſt: „Ueber die Kluft, die uns trennte, reichte bei

mir das Gefühl hinaus, welches uns bei dem Anblick einer
gewaltigen Menſchennatur erſchüttert, d

ie laokoontiſch mit ihren

Schmerzen ringt. Es iſt das Gefühl, welches mich auch trieb,

ihm über ſeinem Grabe dieſes Charakterbild aufzurichten –
kein in das Allgemeine verſchönertes, denn damit wäre ihm

wenig gedient, ſondern ein ikoniſches, wie d
ie Griechen e
s

den Kämpfern ſetzten, die ſi
e

beſonders ehren wollten.“ Damit

hat e
r

den Vorwurf ſelbſtiſcher Kle in heit betreffs ſeines
(in etwa auf Gegenleiſtung beruhenden) Verhältniſſes zu

Grabbe entkräftet.



VI.

Zwei Publikationen altdeutſcher Kunſtwerke.

Stephan Beiſſel S. J. hat ſich auf dem Gebiete der
Erforſchung mittelalterlicher Kunſtwerke bereits große, an
erkennenswerthe Verdienſte erworben. Erinnern wir uns ſeiner
ſchätzenswerthen Beiträge zur Kenntniß alter Miniaturen:

„Bilder der Handſchrift des Kaiſers Otto im Münſter zu
Aachen“, „Evangelienbuch des h

l. Bernward von Hildesheim“,

„Vatikaniſche Miniaturen“, das „Evangelienbuch Heinrichs III.
aus dem Dome zu Goslar in der Bibliothek zu Upſala in

ſeiner Bedeutung für Kunſt und Liturgie“. Beiſſel beſorgt

auch ſeit 1895 die Herausgabe des großen, von Münzen -

berger begonnenen Werkes über die „Altarwerke Deutſch
lands“, das uns wahre Schätze mittelalterlicher Kunſt erſchließt.

Diesmal möchten wir unſere Leſer kurz auf zwei Publi
kationen aufmerkſam machen, die beide aus der vortrefflichen

Kühlen'ſchen Kunſtanſtalt in M.-Gladbach ſtammen und recht
geeignet ſind, Liebe und Verſtändniß für die Kunſt unſerer
Vergangenheit in weiteren Kreiſen zu wecken.

Die erſte davon enthält in 2
1

Lichtdrucktafeln „Das
Leben Jeſu Chriſti auf den Flügeln des Hoch
altar es zu Kalkar.“ Dieſes Altarwerk nimmt in der alten
niederrheiniſchen Kunſt mit Recht eine bedeutende Stelle ein.

Intereſſant iſt ſein Inhalt und beſonders auch ſeine Entſtehungs

geſchichte. Beiſſel gibt im einleitenden Texte eine Zuſammen
ſtellung der hiſtoriſchen Daten über Beſtellung und Ausführung

des Werkes, ſoweit dieſelben noch erreichbar waren. Dieſe

Notizen unterrichten uns darüber, wie ein Flügelaltar zu Stande

kam, wie man ſich die Meiſter für die einzelnen Theile desſelben,

für d
ie plaſtiſchen Figuren, für das ornamentale Schnitzwerk
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ſowie für die Malerei auf den Schreinflügeln von verſchiedenen

Seiten zuſammenholte. Eine gemeinſame Oberleituug oder

eine ſichere Tradition mußte es dann bewirken, daß trotz der

verſchiedenen Hände eine leidlich einheitliche Schöpfung erwuchs.

Die Beſteller des Kalkarer Hochaltars waren die Mit
glieder einer religiöſen Bruderſchaft, der „Bruderſchaft unſerer

lieben Frau“, die ſeit 1348 in Kalkar beſtand. Schon 1485
leitete dieſe Genoſſenſchaft Verhandlungen mit einem Meiſter

Arnt von Zwolle ein. Dieſer ſtarb vorzeitig. Man übertrug

die Ausführung der „Paſſionstafel“, d. i. in dieſem Falle der

geſchnitzten Kreuzigung Chriſti, einem Bildhauer Loedewich
(1498), der im Verein mit Peter Ryſermann die Arbeit 1500
vollendete. Die Figurengruppen für die Predella, auf welcher

der Schrein mit der Kreuzigung ruht, hatte ein Schüler des

oben genannten Arnt von Zwolle, Johann von Haldern, zu

arbeiten. Den mit geſchnitzten Scenen geſchmückten Rahmen,

welcher die Kreuzigung umſchließt, fertigte wiederum ein anderer
Künſtler, Derik Jeger, und ein „Kiſtemaker“ endlich beſorgte

die gewöhnliche Schreinerarbeit des Holzkaſtens, der die
Kreuzigungsdarſtellung aufnahm. Bevor man den vollen Betrag

für die Herſtellung des Ganzen ausbezahlte, ward noch ein

Meiſter aus Cleve als Sachverſtändiger beigezogen, der ſein

Gutachten über das Geleiſtete abgab, der, wie es heißt, „die

Taefel und Parken (Einfaſſung) beſien und probiren“ mußte.

So war der mittlere Theil, der eigentliche Altarſchrein her
geſtellt. Dazu gehörten erſt noch die Flügel, um die Figuren

zu verſchließen und zu ſchützen „gegen Staub und Fledermäuſe“.

Nach 1500 wurden dieſe Thürflügel angeſchafft. Und nach

weiteren 5 Jahren war die Bruderſchaft ſoweit bei günſtiger

Kaſſe, daß man an die Bemalung der Flügel denken konnte.

Ein Meiſter Mathäus von Kalkar lieferte Entwürfe dazu, die
jedoch nicht gefielen. Man holte einen Künſtler aus der Ferne
herbei, der ein höheres Vertrauen genoß, den Meiſter Jan
Joeſt von Harlem, der von 1505 bis 1508 jenen Cyklus
von Darſtellungen aus dem Leben Jeſu ausführte, welchen
Beiſſels Werk in ſchönem Lichtdruck dem kunſtliebenden deutſchen

Publikum zugänglich macht. Nicht immer gewährt uns die
Kunſtgeſchichte einen ſo klaren Einblick in die Werkſtätte alt



Altdeutſche Kunſtwerke. 79

deutſcher Meiſter wie eben hier.) Der Herausgeber ſucht

durch eine Beſchreibung des ganzen Altares und durch eine

ausreichende Erklärung der einzelnen Flügelgemälde Geiſt und
Bedeutung derſelben dem heutigen Beſchauer näher zu bringen.

Beachtenswerth ſcheint mir vor allem der Hinweis auf die
Beziehungen der gemalten Scenen zu den Feſttagen und Perikopen

des Kirchenjahres. Dieſer intime Zuſammenhang der alten Kunſt

mit dem Geiſte und Weſen des kirchlichen Lebens verdient die

beſondere Beachtung des Kunſt- und Culturhiſtorikers. Der Er
gebniſſe der Studien K. Meyer's („Geiſtliches Schauſpiel und
kirchliche Kunſt“), die ſich mehrfach mit dieſem Altarwerke be
ſchäftigen und allerdings mancher Berichtigung bedürfen, hätte

gelegentlich gedacht werden können. Auch die eigentliche kunſt
geſchichtliche Charakteriſtik gerieth etwas zu kurz. Allein den

werthvollſten Theil der Publikation bilden ohnehin die zwanzig

ſchönen Lichtdrucktafeln, die in vorzüglicher Ausführung alles
bieten, was eine nichtfarbige Reproduktion bieten kann. Jeder

Kunſthiſtoriker wird es dem Herausgeber wie dem Kunſtinſtitute

Dank wiſſen, daß dieſes intereſſante Werk allen Forſchern ſo

bequem erreichbar gemacht wurde. Für eine Neuausgabe hielte

ic
h

e
s für wünſchenswerth, daß auch der plaſtiſche Theil des

Mittelſchreines wenigſtens auf einem Doppelblatte größer und

deutlicher reproducirt würde. –
Dem eben beſprochenen Werke läßt ſich eine ſoeben er

ſchienene Mappe mit 4
0

Lichtdruckbildern „Aus der Samm
lung Roiſſerée“ a

n

die Seite ſtellen. Dieſe Blätter verſetzen

uns nicht nur in di
e

Zeiten altdeutſcher und altniederländiſcher

Kunſtblüthe, ſi
e

ſind auch ein ſchönes Erinnerungszeichen a
n

unſere deutſche Romantik. Als vor hundert Jahren mit dem

romantiſchen Geiſte zugleich d
ie hiſtoriſche Richtung in Deutſch

land großwuchs, als man Kunſt und Cultur des Mittelalters
geiſtig wiedereroberte, d

a

ſtanden in der Reihe unſerer Roman
tiker die beiden tüchtigen, begeiſterten und echt deutſchgeſinnten

Brüder Sulpiz und Melchior Boiſſerée. Sie unterhielten freund
ſchaftliche Beziehungen zu Goethe und ſuchten ihn für ihre Be
ſtrebungen zu Gunſten des Kölner Dombaues und für ihre

1
) Vgl. über Jan Joeſt „Stimmen aus Maria-Laach“, LXI. 2.
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übrigen altdeutſchen Intereſſen zu gewinnen. Als bei den da
maligen Kloſteraufhebungen d

e
r

aufgeklärte Unverſtand d
ie herr

lichſten Werke unſerer altdeutſchen Kunſt dem Untergange oder
der Vergeſſenheit preisgab, retteten dieſe Verehrer alter heimiſcher
Art und Kunſt jene prächtigen Gemälde der Deutſchen und
Niederländer aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die wir heute

in der Münchener alten Pinakothek und im Nürnberger germa

niſchen Muſeum immer aufs neue gerne aufſuchen. Von 1821 an

publicirte Melchior Boiſſerée mit dem tüchtigen und talentvollen
Lithographen Strixner eine große Anzahl dieſer Gemälde und
begeiſterte damit die deutſchen Kunſtfreunde im höchſten Grade.
Da jedoch dieſes umfangreiche, ſeltene und koſtſpielige Werk
heute nur mehr ſchwer zu erreichen iſt, ſo faßte die Kühlen'ſche
Kunſtanſtalt den glücklichen Gedanken, eine Auswahl von 40
der intereſſanteſten Blätter neu herauszugeben. Dieſe Ausleſe

iſ
t

recht geeignet, ein beliebtes Geſchenkswerk für Freunde alt
deutſcher Kunſt in den weiteſten Kreiſen zu werden. Und vor
nehmlich für weitere Kreiſe muß e

s gedacht ſein, d
a der wiſſen

ſchaftlich arbeitende Kunſthiſtoriker ſich zunächſt an die mechaniſchen
Reproduktionen halten wird. Doch auch dem Kunſtforſcher ſind
die Blätter inſofern intereſſant, als ſich daran das Vorgehen

eines zeichnenden Copiſten dem Original gegenüber beobachten
läßt. Beiſſel gibt auch hier in einer klar geſchriebenen Ein
leitung hinreichenden Aufſchluß über die einzelnen Bilder. Wie
beim Kalkarer Altar die Verbindung mit dem Kirchenjahr mit
Recht betont wird, ſo wird hier fleißig auf die mittelalterlichen
legendaren und ſymboliſchen Züge hingewieſen, was zur richtigen

inhaltlichen Deutung der Bilder gleichfalls weſentlich beiträgt.

Der Herausgeber äußert auch den berechtigten Wunſch,
daß der moderne religiöſe Maler an die religiöſen Motive mit
einer ähnlichen Ehrfurcht, mit ähnlicher innerer Hingabe der
ganzen Seele herantrete, wie wir ſie an unſeren alten Meiſtern
bewundern. Denn bloße Akt-, Koſtüm- oder Naturſtudien, mit
bibliſchen oder anderen religiöſen Unterſchriften ausgeſtattet,

ſind noch lange keine religiöſen Kunſtwerke. „Das chriſtliche
Gemüth will in einem Bilde etwas mehr dargeſtellt finden,
als den armen Schreiner von Nazareth, ſeine einfache Hausfrau
und deren von einem prophetiſchen Geiſte ergriffenen Sohn.
Unſere (altdeutſchen) Tafeln zeigen, wie durch die Liebe gläubiger

Zeiten die Geſtalten des Heilandes, ſeiner Eltern und Jünger
auch äußerlich in einer Würde und Größe erſcheinen, die ihrer
inneren Gnade und Erhabenheit entſprechen.“

Graz. Dr. Johann Ranftl.



VII.

„Der Fall Lenz.“

Auf Einladung des Hamburger Goethebundes hielt

Profeſſor Dr. Max Lenz von der Berliner Univerſität in

der Hanſeſtadt einen Vortrag über das Thema: Römiſcher

Glaube und freie Forſchung Was den Berliner Reforma

tionshiſtoriker zur Wahl dieſes Gegenſtandes veranlaßt haben
mag, iſ

t

nicht ganz erſichtlich. Ein jedes Elementarſchulkind

weiß mehr darüber, wie der Berliner Profeſſor, der ſich

nicht ſcheut, über Dinge öffentlich zu reden, zu denen ihn

ſeine Studien in keiner Weiſe befähigen. Es unterliegt nicht

dem geringſten Zweifel, daß, wenn Profeſſor Lenz eine auch

nur ganz leichte Prüfung im „römiſchen Glauben“ beſtehen
ſollte, er ganz unweigerlich durchfallen würde. Das hindert

ihn aber nicht, vielmehr befähigt ihn, gänzlich unbeeinflußt

durch Detailkenntniſſe öffentlich darüber zu reden. Da hier

d
ie

elementarſten Vorausſetzungen mangeln, Profeſſor Lenz

alſo in dieſem Sinne das Ideal eines „Vorausſetzungs

loſen“ iſt, ſo mögen ſich die Herren Profeſſoren Mommſen

und Brentano dieſe Idealgeſtalt ihres Sehnens recht warm

halten. Sollte Herr Profeſſor Lenz wider alles Erwarten

in dieſer Feſtſtellung ſeiner vollſtändigen Unkenntniß des

„römiſchen Glaubens“ eine unwahre Beſchuldigung erblicken,

ſo ſind wir bereit, ihm Red und Antwort zu ſtehen, ſobald

e
r

ſich – von der Berliner Univerſität bis St. Hedwig ſind
Hiſtor-polit. Blätter CXXX. 2. (1902) 6
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nur e
in paar Schritte – durch eine wohlbeſtandene Prüfung

im „römiſchen Glauben“ vor dem Herrn Curatus Barthels

von St. Hedwig wird legitimirt haben.

„Wann wird d
ie Zeit kommen“, klagt Prof. Mausbach

in einer eben erſchienenen Schrift,") „wo die proteſtantiſchen

Theologen und Culturhiſtoriker, wenn ſi
e

nicht die Geduld

haben, ſich in größere Darſtellungen des katholiſchen Syſtems

wirklich zu vertiefen, ſich wenigſtens mit der Weisheit des

katholiſchen Katechismus bekannt machen? Solange ſi
e das

für überflüſſig halten, dürfen ſi
e

ſich nicht wundern, wenn

alle ihre ſcheinbar ſo einleuchtenden Widerlegungen der

katholiſchen Lehre auf Katholiken, die in wirklicher Fühlung

mit dem kirchlichen Leben ſtehen, nicht den geringſten Eindruck

machen.“ Wie muß e
s alſo um Profeſſor Lenz ſtehen, der noch

weniger wie die proteſtantiſchen Theologen vom „römiſchen.

Glauben“ weiß?

In ſeinem Hamburger Vortrage*) wandelte der Berliner
Hiſtoriker ſelbſtverſtändlich auch den Fall Spahn ab. Nach
einem unwiderſprochen gebliebenen Berichte mehrerer Blätter

führte er aus, daß Spahn ſein Schüler geweſen ſe
i

und den

Wunſch hegte, ſich in Berlin als Privatdocent zu habilitiren.

„Als ic
h ihm,“ heißt e
s in den genannten Blättern, „ge

legentlich ſeines Antrages auf Zulaſſung zur Habilitation

d
ie Gewiſſensfrage ſtellte und ihn hinwies auf jenen

Zwieſpalt (zwiſchen römiſchem Glauben und freier Forſchung),

ſagte e
r offen, e
r

ſe
i

zwar katholiſch erzogen, aber er wiſſe

noch nicht, wie ſich ſein Leben geſtalten werde; a
n gutem

Willen fehle e
s ihm gewiß nicht.“ An dieſe ſchöne Stelle

1
)

Die katholiſche Moral, ihre Methoden, Grundſätze und Aufgaben;
Köln, Bachem 1901, Seite 114. Vgl. auch Katholiſcher
Realismus in der Lit. Beilage Nr. 48 der Köln. Volksztg
vom 28. Nov. 1901.

2
) Vergl. Hannoverſcher Courier Nr. 23523 vom 16. Dec. 1901

und Kölniſche Zeitung Nr. 982 vom gleichen Datum.
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reiht ſich dann eine ebenſo ſchöne an: „Auch die Denkenden

unter den Katholiken möchten wieder mitarbeiten. Man
fürchtet, daß ſonſt der Strom über einen hinweggeht Das
Gefühl der Inferiorität erwacht. So dachte auch Martin
Spahn. Er hatte ſich wohl unter die väterliche Zucht gebeugt,

aber ſpäter ehrlich geſtrebt und bisher nicht widerrufen.“

Unmittelbar nach Bekanntwerden dieſer durchaus eigen

artigen Bemerkungen, über deren Wirkung auf die Oeffent

lichkeit wir hier eine Ueberſicht geben, griff die Kölniſche
Volkszeitung") die Sache auf und nagelte den Ham
burger Redner auf ſeine Worte feſt. Es heißt in dem

ſachlichen und maßvollen Aufſatze zunächſt wie folgt:

„Wie uns ſcheint, hat Hr. Lenz die dringendſte Ver
anlaſſung, ſich über d

ie Richtigkeit der Wiedergabe zu äußern.

Sind ſeine Ausführungen richtig wiedergegeben, ſo hat er ſich
zwei Dinge zu ſchulden kommen laſſen, die ihn im Allgemeinen

und als Hochſchullehrer im Beſonderen auf's ſchwerſte bloßſtellen.

Er hat ſich nicht geſchämt, einem blutjungen Mann, ſeinem
eigenen Schüler, der zu ihm alſo in einem beſonderen Ver
trauensverhältniß ſtand, eine „Gewiſſensfrage“ zu ſtellen, und

zwar einzig und allein auf d
ie Thatſache hin, daß Hr. Spahn

katholiſch erzogen war. Er hat zudem dieſe Gewiſſensfrage
geſtellt angeſichts der Habilitation, d. h. er hat auf den jungen

Mann einen moraliſchen Druck ausgeübt: e
r

hat ihn, ſo

weit es an ihm lag, vor die Erwägung geſtellt, o
b

e
r

ſeine

katholiſche Geſinnung mehr oder weniger offen verleugnen, oder

aber ſeine Ausſichten, als Privatdocent zugelaſſen zu werden,

verſchlechtern, bezw. vernichten wolle. Rund heraus geſagt:

eine ſolche „Gewiſſensfrage ſtellt kein vornehmer Mann.“

An dieſen Ausführungen haben wir nur das Eine aus
zuſetzen, daß ſi

e

nicht noch etwas energiſcher gefaßt wurden.

Man braucht nicht einmal in genanntem Sinne vornehm zu

ſein und zu denken, um ſich zu ſagen, das thut man nicht,

1
) Nr. 1124 vom 17. December 1901.

6*
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ſondern auch das einfachſte Taktgefühl hätte von dieſem

ſehr bedenklichen Schritte abrathen müſſen. Es iſt die alte,

aber ſtets wiederkehrende Gewohnheit, treues katholiſches Be
kenntniß als von vornherein das Individuum im höchſten

Grade verdächtigend hinzuſtellen, wie der Artikel der Ham
burger Nachrichten, betitelt „Katholiſche Nebenregenten?“!)
klipp und klar beweiſt. Denn trotz aller dort angeführten,

hiſtoriſch zum Theil völlig verzerrten Ausſprüche des Fürſten

Bismarck verhält ſich die Sache ſo
.

Dadurch ſucht man

nur das unausgeſprochene, aber ſtets im Auge behaltene

Ziel zu erreichen, alle Katholiken aus jeder einigermaßen

einflußgeſtattenden Stellung ſo viel es geht, ohne zu offen
kundig ſich einer ſchreienden Ungerechtigkeit ſchuldig zu machen,

fernzuhalten. Die hochmüthigen Worte der Poſt, *) daß
der Katholicismus ſich mit ſeinen Forderungen in Selbſt
widerſprüche verwickele, ändern daran nicht das geringſte.

Bei der Cliquenwirthſchaft, wie ſie an ſehr vielen Univerſitäten

herrſcht, wozu die Augsburger Poſtzeitung”) vor Kurzem

ſo prächtige Illuſtrationen geliefert hat, iſt das noch leichter
möglich, wie in manchen Abtheilungen des Staatsdienſtes,

und darum iſ
t

dieſe ſyſtematiſche Ausſchließungsmethode dort

auch von den allergrößten Erfolgen begleitet. Das Benehmen
des Profeſſors Lenz iſ

t

ein Glied in der Kette dieſer An
ſtrengungen und man muß nur die Naivität des Hamburger

Redners bewundern, daß e
r ſolche, von ihm unternommene

1
)

Nr. 298 vom 19. December 1901.

2
) Nr. 606 vom 28. Dec. 1901.

3
) Es war köſtlich zu beobachten, wie im Sprechzimmer der Pro
feſſoren auf der Univerſität München auf einmal ſo viele Herren

anweſend waren und wie einer nach dem anderen ſtumm das

Blatt las und e
s ſtumm dem nächſten Wartenden weiterreichte

Auf der Staatsbibliothek in München ging e
s ähnlich. Die

ſonſt lauteſten Rufer im Streite laſen ſtumm und geknickt das

Blatt und verſchwanden wieder in ihre Arbeitszimmer, ohne

nur den Verſuch einer Anzweiflung der Thatſachen zu machen.
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Machenſchaften noch ſelbſt an die Oeffentlichkeit bringt.

Seine ihm in gleicher Geſinnung verbundenen Collegen ſind

über dieſe theilweiſe Aufdeckung der Karten, wie wir auf

das Allerbeſtimmteſte verſichern können, durchaus nicht erbaut:

„Wie hat Lenz nur dieſe Dummheit machen können?!“ konnte

man letzter Tage in allerlei Variationen aus gelehrtem

Profeſſorenmunde hören.

Profeſſor von Schulze-Gävernitz ſchreibt in Nr. 13 der

Zeit vom 24. Dezember 1901 folgendes: „ . . . Hieraus
ergibt ſich für uns die Forderung einer gewiſſen, nicht ganz

leicht abzugrenzenden Parität im Innern. Die Verwirklichung

dieſer Parität auf dem Boden eines nationalen Großſtaates iſ
t

als Culturaufgabe den Deutſchen und allein den Deutſchen
geſetzt . . . Auch unſere Univerſitäten können ſich dieſer

Sachlage nicht gänzlich entziehen. Als Vertreter des ge

ſammten deutſchen Geiſteslebens haben ſi
e

die Pflicht, auch

das Geiſtesleben des katholiſchen Deutſchlands, ſoweit e
s

ſich in beſonderen Formen äußert, mit zu berückſichtigen.

Innerhalb welcher Grenzen und in welcher Weiſe dieſe Be
1ückſichtigung confeſſioneller Wünſche zu gehen hat, iſ

t

im

einzelnen Fall eine Frage des Taktes und der Perſonalien.“

Für Lenz und Genoſſen ſind ſolche Anſichten natürlich die

reinſten Häreſien.

Eine weitere Auslaſſung des genannten rheiniſchen
Hauptorgans beſagt Folgendes:

„Neben dieſer grundſätzlichen hat aber der Fall noch eine

höchſt peinliche perſönliche Bedeutung. Nach der einen Seite

haben wir das ſchon angedeutet; die andere Seite iſt: Wie
kann Hr. Lenz eine Unterhaltung vertraulichſter Art, die e

r vor

Jahren als Fakultätsmitglied mit einem ehemaligen Schüler
geführt hat, in der ihm zugeſchriebenen Weiſe öffentlich aus
plaudern? Auch der akademiſche Lehrer hat fremdes Vertrauen

zu ehren; thut er es nicht, ſo verfällt er denſelben moraliſchen
Folgen, wie der Schriftſteller, der das Redaktionsgeheimniß

bricht, oder wie der Arzt und der Rechtsanwalt, die das Amts



86 Der Fall Lenz

geheimniß brechen. Es wird ſich kaum noch feſtſtellen laſſen,

was bei dieſer hochnothpeinlichen „Gewiſſensfrage der junge

Spahn dem älteren Inquiſitor Lenz geantwortet hat; es kommt

auch wenig darauf an: hier haben wir es nicht mehr mit einem
, Fall Spahn“, ſondern mit einem Fall Lenz zu thun, und wenn
Herr Lenz nicht durch öffentliche Erklärung den Bericht des

liberalen Blattes ausräumt, ſo werden noch ganz andere Leute

als „katholiſch Erzogene“ mit ihm fertig ſein.“

Man muß dieſen Worten nach jeder Richtung hin zu
ſtimmen. Es iſt nicht abzuſehen, wo unſer Verkehr unter

einander hingelangen müßte, wenn ein Jeder ſo laxe An
ſichten hätte und vertrauliche Dinge der breiteſten Oeffent

lichkeit preisgäbe.

Den ſachlichen Bemerkungen der Kölniſchen Volks
zeitung erſtand nun ſofort ein Gegner und zwar, wie
natürlich, in der Münchener Allgemeinen Zeitung. )

Dieſe Antwort iſt nicht nur in großem Aerger, ſondern auch

in großer Eile niedergeſchrieben, denn ſonſt wären doch gewiß

einige verhängnißvolle Entgleiſungen nicht a
n

den Setzkaſten

gewandert. Hören wir die Entgegnung:

„Die Entrüſtung des klerikalen Blattes entbehrt jeder Be
gründung. Wenn die in der liberalen Preſſe verbreiteten Be
richte richtig ſind, ſo hat Prof. Dr. Lenz nichts Anderes gethan,

als ſeine Pflicht erfüllt; denn ſeine Pflicht war es, bevor er

Dr. Spahn zur Habilitation vorſchlug, Gewißheit darüber zu

erlangen, o
b Herr Spahn in der Lage und gewillt war, die

Aufgaben zu erfüllen, die der akademiſche Lehrberuf ſtellt, d
.
h
.

o
b e
r

ohne Rückſicht auf ſeine katholiſche Erziehung nach der

Erkenntniß der geſchichtlichen Wahrheit ſtreben wollte. Wie darin

ein moraliſcher Druck liegen ſoll, iſt nicht zu erkennen. Und
was die angebliche Indiskretion betrifft, ſo kann von einer

ſolchen doch nur geſprochen werden, wenn vertrauliche Mit
theilungen in die Oeffentlichkeit getragen werden, die geeignet

ſind, den Anderen zu ſchädigen, ſeine Ehre zu verletzen oder

1
)

Zweites Morgenblatt Nr. 350 vom 18. December 1901.
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ihm ſonſt Unannehmlichkeiten zu bereiten. Im vorliegenden Falle
handelt es ſich aber um die Verbreitung einer Aeußerung, die

alles nur nicht vertraulich ſein konnte und d
ie dann dem

Profeſſor Spahn nur zur Ehre gereichen kann. Gewiſſenhaft

nach der Erforſchung der Wahrheit zu ſtreben, iſ
t

doch kein

Tadel, am wenigſten für einen Vertreter der Wiſſenſchaft, der

Prof. Spahn ſein will. Die Angriffe der „Köln. Volkszeitung“
gegen Prof. Lenz erweiſen ſich alſo als haltlos und ſind nur

zu erklären aus dem Mißbehagen, das die Ausführungen des

Berliner Hiſtorikers dem klerikalen Blatte ſeit jeher verurſacht
haben. Wir erinnern nur a

n

die Lenz'ſche Abfertigung der

Janſen'ſchen (sic) Geſchichtsſchreibung.“

Zunächſt iſ
t

e
s vor allem wichtig, feſtzuſtellen, daß die

Allg. Zeitg, eine Indiskretion, ganz im Allgemeinen auf
gefaßt, nur – man beachte im eben angeführten Texte das

Wörtlein nur – dann als gegeben betrachtet, wenn ver
trauliche Mittheilungen in der Oeffentlichkeit zum Schaden

des Anderen benutzt wurden. In allen anderen Fällen ſieht
die Allgemeine Zeitung in der öffentlichen Benutzung ver
traulicher Mittheilungen keine Indiskretion. Man muß

die Worte des Blattes thatſächlich zweimal leſen, bevor man

über dieſe tiefſtehende Moral in's Klare kommt, weil man

e
s gar nicht für möglich hält, daß Jemand, der auf Bildung

und Erziehung Anſpruch erhebt, in ſo roher Weiſe die Pflicht

zur Diskretion auffaſſen kann. Aber gegenüber dem offiziellen

Zeugen des gedruckten Zeitungsblattes werden alle ſpäteren

Beſchwichtigungsverſuche nichts nutzen, zumal e
s unmittelbar

darauf heißt: „Im vorliegenden Falle handelt e
s ſi aber

u
m die Verbreitung einer Aeußerung, d
ie
. . . . den Pro

feſſor Spahn nur zur Ehre gereichen kann.“ Damit iſt der

Theorie der Allgemeinen Zeitung über die Diskretion der

Stempel aufgedrückt: Diskretion nur dann verpflichtend,

wenn e
s ſchädigende, vertrauliche Mittheilungen betrifft, in

allen anderen Fällen unverbindlich. Ja, wozu gibt e
s denn

noch vertrauliche Mittheilungen, die Niemanden ſchädigen,

und die die Intereſſenten doch nicht der Oeffentlichkeit preis
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gegeben zu ſehen wünſchen? Es iſ
t ſchlimm, wenn eine

ſolche Theorie von einem Privatmanne ausgeſprochen wird;

doppelt ſchlimm und wenig Vertrauen erweckend iſ
t

e
s

jedoch, wenn eine Zeitungsredaktion öffentlich derartige Er
klärungen abgibt. Die Mitarbeiter, vor allem aber einige

der gelegentlichen, mögen ſich mit der Redaktion des Blattes

hierüber auseinanderſetzen, wenn – woran wir vorläufig noch
zweifeln – das in Zukunft die Richtſchnur der Redaktion für
die Behandlung vertraulicher Mittheilungen ſein ſollte. Der
artige, für eine Redaktion im höchſten Grade peinlichen Vor
kommniſſe ſind aber die Strafe dafür, daß die Allgemeine

Zeitung in blödem Eifer eine Poſition vertheidigen wollte,

die einfach nicht haltbar war. Hätte ſi
e Lenz ſeinem Schick

ſale überlaſſen, ſo hätte ſi
e

ſich ſelbſt nicht in ein ſo ſchiefes

Licht geſtellt. Aber weil es gegen die Katholiken ging, ſprang

das Blatt blind zu und offenbarte ſo in einem unbewachten

Augenblicke ſein innerſtes Weſen.

Andere Blätter, die ſachlich vielleicht durchaus mit der

von Lenz und der Allgemeinen Zeitung befürworteten Aus
ſchließung der Katholiken vom Univerſitätslehramte überein

ſtimmen, ſind klüger und ſchweigen d
ie ganze Angelegenheit

todt. Für den Mommſenrummel – ein Ausdruck, über den die
Poſt") ſich ſo lebhaft entrüſtet hat – hatten ſi

e ganze Spalten

zur Verfügung, aber für eine ſo wichtige, das Vertrauens
gebiet amtlicher und rein menſchlicher Art berührende Frage

fehlt ihnen das Wort, weil einer aus der Schule geplaudert

hat und ſi
e das nicht ausdrücklich zugeſtehen wollen. Die

Frankfurter Zeitung, die doch ſonſt nicht blöde iſt im

Kampfe gegen den „römiſchen Glauben“ und d
ie „ultra

montane Gefahr“, iſt jedoch nach Mittheilung des Sach
verhaltes ehrlich genug, zu bemerken: „Vielleicht hätten wir

e
s ſelbſt nicht gethan“, nämlich die Gewiſſensfrage geſtellt.

Die Voſſiſche Zeitung rückt weit von Lenz ab, indem

1
) Nr. 606 vom 28. December 1901.
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ſie, ohne eine Bemerkung aus eignem hinzuzufügen, einen

erheblichen Theil der Kritik des Lenz'ſchen Verfahrens aus

der Kölniſchen Volkszeitung abdruckt.

Beſonderes Intereſſe muß natürlich die Stellung der

National-Zeitung erregen, wenn es ſich um Profeſſor
Lenz handelt. Der Eingeweihte weiß warum. Nun, dieſes

Blatt macht einige Fechterkunſtſtückchen, ut aliquid fecisse
videatur, ohne ſich in irgend einer beſonderen Weiſe für die
Rettung der unhaltbaren Lenz'ſchen Poſition zu ereifern.

Die Ratten verlaſſen das ſinkende Schiff, und das iſ
t

gut ſo
.

Wenn Lenz mit ſeiner Plauderhaftigkeit der Schrecken

der Katholikenfeinde geworden iſ
t – ſolche Dinge thut man

wohl, ſagt ſie aber nicht, heißt e
s bekanntlich b
e
i

dieſen –

ſo iſ
t

der Hamburger Correſpondent das enfant
terrible dieſer Angelegenheit auf journaliſtiſchem Gebiete.

Die Köln. Volksztg") ſpricht von der „erfriſchenden Ungenirt

heit“ dieſes Blattes und führt dann folgendes werthvolle

Geſtändniß desſelben an:

„Profeſſor Lenz ſoll etwas Ungeheuerliches gethan

haben, als e
r dem jungen Dr. Spahn auf ſeine Bitte um

Förderung ſeiner Habilitation die Gewiſſensfrage ſtellte:

„Wie hältſt du's mit der Religion? Unſeres Erachtens wird
dieſe Frage jeder gewiſſenhafte Hiſtoriker ſtellen
müſſen, bei dem ſich ein katholiſcher junger Ge
lehrt er aus ultramontan em Hauſe um Förderung
ſeiner Habilitation bemüht. Damit erfüllt e

r

einfach ſeine

Pflicht gegen die Wiſſenſchaft, die e
r vertritt.“ Daß die

Redaktionen ſolcher Blätter ſich nicht vorher überlegen, was

ſi
e mit ſolchen Bekenntniſſen alles anſtellen, iſ
t für uns

Katholiken ſehr erfreulich, weil uns dadurch die Waffen in

d
ie Hand gegeben werden, d
ie für gewöhnlich unter ſtrengſtem

1
) Nr. 1134 vom 20. December 1901.
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Verſchluß gehalten werden. Eigentlich verdienten Profeſſor
Lenz, die Allgemeine Zeitung und das letztgenannte Blatt
den beſonderen Dank der Katholiken für ihre Schwatzhaftigkeit.

Es gehört im Uebrigen die ganze Verbohrtheit einer
katholiken haſſenden Seele dazu, um nicht einzuſehen, daß in

einem ſolchen Falle ein Gewiſſensdruck kraſſeſter Art vor
liegt, und es erfordert die ganze Unwahrhaftigkeit gewiſſer

moderner Anſchauungen, um das Beſtehen des Gewiſſens

druckes zu verſchweigen. Dem gegenüber findet d
ie Kreuz

zeitung das richtige Wort, wenn ſi
e

ſchreibt: „Man ſieht

aus dieſem Bekenntniſſe, daß auch Univerſitätsprofeſſoren,

die dem Grundſatz e der freien Forſchung huldigen,
gegenüber denjenigen, die als Privatdocenten zugelaſſen zu

werden wünſchen, Gewiſſensfragen, die einem „Glaubens

examen“ nicht unähnlich ſehen, für durchaus erlaubt halten.

Wir haben bisher in der liberalen Preſſe kein Wort
des Tadels für die Gewiſſensfrage des Profeſſor Lenz ge

funden. Und doch wird durch dieſelbe bekundet, daß in

Univerſitätskreiſen die Zugehörigkeit zur katholiſchen
Kirche von vorneherein als Verdachtsgrund be
trachtet wird, den ein junger Gelehrter durch
Gegengründe hinwegräumen muß, wenn e

r ſich die

Zulaſſung zur akademiſchen Laufbahn ſichern will.“

Der Fall Lenz iſt an ſich nichts weiter, wie die Fort
ſetzung des Mommſen-Brentano-Schwindels. Nun e

s kann

wohl verrathen werden, daß e
s beiden Veranſtaltern ſchon

ſeit einiger Zeit recht ſchwül dabei zu werden beginnt,

einmal, weil ſi
e

ſich gründlich damit blamirt haben und

zweitens, weil ſie eine ganz berechtigte Furcht vor der „Ab
wandlung“ dieſes Caſus ſowohl in dem bayeriſchen, wie im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe haben. Bis dahin wird d
ie

Blamage ſo vollſtändig ſein, daß ſich wohl kaum nennens

werthe Vertheidiger dieſer beiden Obervorausſetzungsloſen in

beiden Kammern finden werden. Schon jetzt rückt man

hörbar von ihnen ab, zumal nach der überaus zutreffenden
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Charakteriſtik Mommſens, die Chamberlain in der Fackel

in Wien veröffentlicht hat. Wer Mommſen perſönlich genauer

kennt – und das iſt bei dem Schreiber dieſes der Fall –

wird ganz unbedingt zugeben müſſen, daß das Bild bis auf
jeden Zug ſtimmt. Von Mommſens „berühmter“ parla

mentariſcher Thätigkeit angefangen, bis zu ſeiner ebenſo

„berühmten“ Feſtrede auf dem Capitoldiner in Rom, von

ſeiner merkwürdigen Schwerhörigkeit, als der Papſt die

vatikaniſche Bibliothek beſuchte und Mommſen oſtentativ

ſitzen blieb, bis zur „Eulenſpiegelei“ der Vorausſetzungs

loſigkeit, alles iſ
t

in Chamberlains Charakteriſtik enthalten

und wahrheitsgetreu für den Eingeweihten geſchildert. Pro
feſſor Lenz fühlte das Bedürfniß ſich mit ſeinen Beziehungen

zu Spahn wichtig zu machen, damit man über dem Schüler

den Lehrer, damit man vor lauter Berichten über den

Fall Spahn und vor lauter Mommſenſchwindel den be

rühmten Profeſſor Lenz in Berlin nicht vergeſſe; und ſeine

Eitelkeit iſ
t

ſchwer geſtraft worden, indem e
r gegen ſich ſelbſt

eine moraliſch vernichtende Anklage ausſprach. Dazu kann

man nur ſagen: Es iſ
t

ihm geſchehen, wie e
r

e
s ver

dient hatte. Mit beſonderem Nutzen könnte Lenz den Aufſatz
leſen, den Profeſſor Dr. Seidenberger (Friedberg) im Tag!)

veröffentlicht hat unter dem Titel: Vorausſetzungsloſe Wiſſen

ſchaft und Katholicismus. Gegen dieſe Beweisführung wird

auch die große Wiſſenſchaft eines Lenz verſtummen müſſen,

trotz Mommſen und Brentano.

Am 20. Dezember ſchrieb die Kölniſche Volks
zeitung: „Wenn ein katholiſcher Univerſitätsprofeſſor
einen Habilitanden fragte: „Wie hälſt du's mit der Religion?“

würde man ihn dem Cultusminiſter zur Diſciplinirung em
pfehlen, und ein Entrüſtungsſturm würde durch Deutſchland

brauſen, gegen welchen die Mommſen - Eulenſpiegelei ein

ſanftes Lüftchen wäre. Aber jetzt hat's der Profeſſor Lenz

1
) Nr. 577, Ausgabe B vom 24. December 1901.
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gethan, und zwar nur b
e
i

einem Katholiken; d
a iſt's „Pflicht',

und dieſes glorreiche Beiſpiel wird jedem gewiſſenhaften

Hiſtoriker warm zur Nachahmung empfohlen. Das iſ
t

liberale Vorausſetzungsloſigkeit, das iſ
t unentwegte Parität,

„die nicht auf das Bekenntniß, ſondern nur auf perſönliche

Tüchtigkeit ſieht.“

Das genannte Blatt bringt weiter in Erinnerung, daß

Dr. Cardauns, Hauptredakteur desſelben, vor Jahren öffent
lich erklärt habe, als er ſich 1872 in Bonn zur Habilitation

als Docent der Geſchichte meldete, ſe
i

laut ihm gewordener

Mittheilung in der Fakultät das Bedenken erhoben worden,

der Habilitand ſe
i

ultramontan. Geheimrath von Sybel

aber – und das werde derſelbe ſeinem verſtorbenen früheren
Lehrer niemals vergeſſen – habe das Bedenken mit der
Bemerkung zurückgewieſen: Wir können doch einen Candidaten,

der a
n

unſerer Fakultät das Doctor- wie das Staatsexamen

mit dem erſten Prädikat gemacht hat, nicht von der Habili
tation ausſchließen. „Der verſtorbene Sybel“, bemerkt dazu

die Kreuzzeitung“), „hat hier einen Grad von confeſſioneller
Unbefangenheit bekundet, den wir bei Herrn Lenz leider ver

miſſen. Zu loben iſt be
i

dieſem allerdings die Aufrichtigkeit,

mit der e
r

über ſein eigenes Verhalten Mittheilung macht,

obgleich e
r wiſſen mußte, daß e
r ſich durch dieſe Mittheil

ungen einigermaßen bloßſtellen werde.“ Man thut Profeſſor
Lenz wohl Gewalt an, wenn man ſein Verfahren in dieſem

milden Sinne auslegen will. Er dachte gar nicht daran,

daß e
r

ſich bloßſtellen würde, er wollte nur, wie oben

bemerkt, von ſich reden machen. Ueberdies glaubte e
r eine

rettende That zu thun, d
a

e
r

nicht überſah, daß e
r

der

Katze die Schelle angehängt hatte und den Katholiken Waffen

in die Hände ſpielte.

Im Uebrigen muß man dem Ausſpruche zuſtimmen, daß
ſolche unhaltbare Aeußerungen ſich lediglich aus der Auffaſſung

1
) Vom 19. December 1901.
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ergeben, d
ie

d
e
r

Einzelne über Erziehung und Herzensbildung

hat. Denn man mag die Sache drehen und wenden, wie

man will, es bleibt beſtehen, was die Kölniſche Volks
zeitung gleich zu Beginn der ganzen Angelegenheit ſagte:

Ein vornehmer Mann thut ſo etwas nicht. Der Wochen

rundſchauer des genannten Blattes) ſpricht etwas deutlicher,

indem e
r von dreiſteſter Offenherzigkeit des Mannes

ſpricht. Alle dieſe Kritiken richten ſich ſelbſtverſtändlich auch

ebenſo gegen d
ie Blätter, d
ie Lenz vertheidigen, wie gegen

die braven Hamburger Goethebündler, die dem indiscreten

Berliner Profeſſor „ſtürmiſchen, langanhaltenden Beifall“

zollten und ſich zu einer Reſolution aufſchwangen, die ſo

thöricht war, daß Mommſen ſi
e

nicht beſſer hätte abfaſſen

können.

Die Kieler Zeitung*) druckt den Bericht der Voſ
ſiſchen Zeitung über den Hamburger Vortrag ab, deſſen
Schlußſatz lautet: „So gerathe jeder ernſte katholiſche Ge
lehrte in eine ſchwere Kriſis, nicht des Intellekts,
ſondern der ſittlichen Ueberzeugung.“ Das Kieler
Blatt ſchließt daran die folgende Bemerkung, die jeder

Katholik gerne unterſchreibt, obſchon im zweiten Theile der

ſelben offene Thüren eingerannt werden:

„Dieſer Behauptung können wir nicht in vollem Umfange

zuſtimmen. Es gibt ausgezeichnete Gelehrte, die katholiſcher
Confeſſion ſind. Die Centrumspreſſe hat zuweilen auf das

katholiſche Bekenntniß eines Profeſſors hingewieſen, um trium
phirend hervorzuheben, wie leiſtungsfähig der Katholicismus

auf wiſſenſchaftlichem Gebiet ſei. Es iſt durchaus gerechtfertigt,

wenn ein Katholik, der auf wiſſenſchaftlichem Gebiet Hervor
ragendes geleiſtet hat, den Lohn ſeiner Wirkſamkeit durch eine
Berufung zur Profeſſur findet. Aber e

s iſ
t

entſchieden zu

tadeln, wenn Jemand, der auf wiſſenſchaftliche Leiſtungen nicht

1
) Nr. 1137 vom 21. December 1901.

2
)

Vom 18. December 1901.
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zurückblicken, von dem man höchſtens hoffen kann, daß er in

Zukunft etwas leiſten werde, mit einer Stellung bedacht wird,

lediglich weil er ein Katholik iſt und man einem
evangeliſchen Profeſſor einen katholiſchen gegenüberſtellen will.“

Im weiteren Verlaufe des Aufſatzes ſtellt die Kieler
Zeitung dann Sätze auf, die dem Sinne des oben an -
geführten Citates mehrfach widerſprechen, ohne daß es ſich

aber verlohnen würde, näher darauf einzugehen.

2k »k
»k

Man durfte mit Recht geſpannt darauf ſein, ob und

wie Profeſſor Spahn ſich zu den Lenz'ſchen Ausführungen

ſtellen würde. In der illuſtrirten Zeitung Der Tag")
ergriff Spahn das Wort, um ſich ausführlich über das

Buch von Ehrhard zu äußern. Am Schluſſe der Beſprechung,

die uns in dieſem Zuſammenhange nicht intereſſirt, macht

er einige principielle Bemerkungen, die aus verſchiedenen

Gründen verdienen, ganz hiehergeſetzt zu werden:

„Die andere Gruppe bilden d
ie Herren, die, grundſätzlich

freiheitlich geſinnt, noch mit ihrem ganzen Herzen am alten

confeſſionellen Proteſtantismus hängen und z. B
.

Preußen

katholikenrein halten möchten – ic
h ſage ausdrücklich „möchten“

– denn ſi
e werden e
s nie über ſich bringen, einen Katholiken

thatſächlich zu vergewaltigen, ſi
e werden im Gegentheil vornehm

und aufrichtig mit ihm zuſammenarbeiten, wenn e
r

d
a iſ
t –

aber e
s thut ihnen weh, wenn einer kommt. Ich denke d
a vor

allem zurück a
n

einen ſonnigen Maientag des Jahres 1897 –

mein Lehrer Lenz und ich, ſein junger Schüler, gingen im Vor
garten der Berliner Univerſität auf und nieder, Bücher unterm
Arme, und das Helmholtz-Denkmal war noch nicht errichtet.

Wir plauderten von Schell, der eben erſchienen war, und von

Johannes Cochläus, der noch geſchrieben werden ſollte, von

Politik und Wiſſenſchaft, vom Centrum, von Getreidepreiſen

und von Rom – und darüber auch von meiner Habilitation

1
) Nr. 569 Ausgabe A vom 21. December.
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in Berlin, wenn's abermals Frühjahr würde. Wir ſprachen

ſehr offen miteinander, ſo wie es Lenz gewohnt iſ
t

und wie e
r

e
s auch Anderen nicht übel nimmt. Einen Zwang auf ſeinen

Schüler auszuüben, lag ihm mehr als ferne, und er wäre auch

nicht weit damit gekommen. Und dann ſagte e
r mir unter

vielem ſonſt ungefähr d
ie folgenden Worte: „Lieber Freund,

gehen Sie doch a
n irgend eine andere Univerſität als Privat

docent, nach Bonn oder nach Straßburg zum Beiſpiel. Warum
gerade hier ? Sie ſind qualificirt, Sie werden überall gern

aufgenommen werden, und wir können Ihnen als Menſchen

und Gelehrten nur Empfehlungen mitgeben. Aber nur nicht

in Berlin. Sehen Sie, wir ſind gewohnt, Berlin als Hochburg

des freien Proteſtantismus zu betrachten. Es iſt uns ſchmerzlich,

das geändert zu ſehen.“

„Als ic
h

aber in der Sache feſt blieb und nach einem Jahre

ih
n

doch um ſeine Zuſtimmung für Berlin zu bitten ging, kam

e
r mir in ſeiner Wohnung auf der Augsburgerſtraße entgegen

– er hatte gerade meinen mittlerweile entſtandenen Cochläus
erhalten und geleſen – ſchüttelte mir beide Hände und ſagte
(ich werde das nie vergeſſen): „Das iſ

t

eine andere Welt
anſchauung, aber dieſelbe Wiſſenſchaft, die wir haben.“ Ueber

Confeſſionalismus wurde nichts weiter mehr geſprochen. Und

e
r hielt Wort. Man kann ſich keinen Ordinarius denken, der

im Verkehr freundſchaftlicher, in den amtlichen Beziehungen

rückſichtsvoller iſ
t als er – aber ſeinem Herzen blieb ein Leid

geſchehen!“

„Und ſo hat wohl in dem letzten Streite vielfach das Herz
geſprochen, man hat geurtheilt nach alten, jedoch lieb und ſelbſt:

verſtändlich gewordenen proteſtantiſchen Anſchauungen. Vielleicht

trägt das Buch Ehrhards mehr noch als andere Erklärungen

dazu bei, manche dieſer Männer zu überzeugen, daß die Ka
tholiken, d

ie

neben ihnen a
n

den Univerſitäten lehren, von

ſolchen Geſchoſſen nicht mehr berührt werden; dieſe Geſchoſſe

wurden gegen kirchliche Meinungen gezielt, d
ie

zum Einſturz

eines ſolches Anpralls hoffentlich überhaupt nicht mehr be
durften.“
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Selten findet man eine vernichtende Antwort, die in

angenehmere Formen eingewickelt iſt, wie dieſe. Spahn

erdrückt ſeinen Lehrer mit Lobſprüchen, erzählt dann einige

ſeiner Aeußerungen, um ihn damit auf das Allerempfind

lichſte zu compromittiren. Die wohlberechnete Wirkung dieſer
Enthüllung iſt vielfach mißverſtanden worden, unter anderen

auch von der Kölniſchen Volkszeitung. Taktiſch iſ
t

dieſe

Antwort ein Meiſterſtück von ſeltener Wirkung. „Preußen

katholikenrein halten“ iſ
t

eine Prägung von außerordentlichem
Werthe, weil damit thatſächlich alles geſagt iſt, was auf den

verſchiedenſten Gebieten im Oſten wie im Weſten angeſtrebt

wird. In kürzerer Faſſung ſind dieſe Beſtrebungen noch
nie gekennzeichnet worden. Dann weiterhin: „Sehen Sie,

wir ſind gewohnt, Berlin als Hochburg des freien Pro
teſtantismus zu betrachten. Es iſ

t

uns ſchmerzlich, das

geändert zu ſehen.“ Erſt der Hamburger Harikari, dann die
ausdrückliche Beſtätigung der in Hamburg zum Ausdruck

gekommenen Katholikenverfolgung durch Einen, der es wiſſen

kann und muß, im „Tag“, mehr können die Collegen von
Lenz nicht verlangen: Er hat geleiſtet, was nur irgendwie

zu leiſten war, um das bisher im Geheimen geübte Princip

der Oeffentlichkeit preiszugeben. Welchen Dank dafür Lenz

bisher ſchon mündlich wie ſchriftlich erhalten hat, wagen wir

nicht einmal anzudeuten. Die ganze große Fraktion der
Vorausſetzungsloſen iſ

t

wüthend auf ihn, ſo wüthend, wie

ſi
e

e
s nur ſein kann.

Die Kölniſche Volkszeitung") zieht aus dieſen
Vorkommniſſen die folgenden Conſequenzen:

„Loſſens Arbeit über den Antheil der Katholiken am

akademiſchen Lehramte in Preußen enthält höchſt lehrreiche
Ausführungen über d
ie Thatſache, daß bis vor einem Menſchen

alter nicht weniger als vier von den ſechs preußiſchen Voll
univerſitäten für die Katholiken ſo gut wie geſperrt waren.

1
) Nr. 1145 vom 23. December 1901.
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Seit 1870 trat hierin theilweiſe eine Aenderung ein, nament

lich fiel für Berlin die proteſtantiſche Excluſive thatſächlich

fort, ob auch ſtatutariſch, iſ
t

aus Loſſens Darſtellung nicht klar

zu erſehen. Aber Hrn. Lenz iſ
t

das egal; für ihn bleibt

Berlin nach wie vor „die Hochburg des freien Proteſtantismus“,

und wenn ein „qualificirter“, aber katholiſcher junger Mann

ſi
ch für Berlin meldet, dann thut es Hrn. Lenz zwar ſchrecklich

leid, aber e
r

kann nicht anders und ſchickt den Mann nach
Straßburg, d

.

h
. aus dem Regen in die Traufe, denn Straß

burg iſ
t zwar auf dem Papier paritätiſch bis auf die Knochen,

aber katholiſche Docenten ſind dort weiße Raben, und als

„Hochburg des freien Proteſtantismus mit iſraelitiſcher Be
krönung iſ

t

e
s Berlin wahrſcheinlich noch über. Später freilich

h
a
t

Hr. Lenz ſich gedreht, wohl nur weil er glaubte, Herr
Spahn würde ſich noch machen; einen Beweis, daß e

r

nicht

auch heute noch ſein geliebtes Berlin „katholikenrein halten

möchte, können darin nur höchſt gutmüthige Leute finden.
Möglicherweiſe war auch mittlerweile ein Stärkerer über ihn

gekommen, nämlich Hr. Althoff. Die Germania") brachte
wenigſtens vor einigen Tagen die pikante Notiz: „Als die
maßgebende Stelle in der preußiſchen Unterrichts
verwaltung erfuhr, e

s würden Hrn. Dr. Spahn voraus
ſichtlich wegen ſeiner religiöſen Ueberzeugung bei der Habilitation

a
ls Privatdocent Schwierigkeiten erwachſen, d
a erklärte die in

den letzten Wochen viel genannte Perſönlichkeit, daß die Unter

richtsverwaltung ſo etwas auf keinen Fall dulden werde.
„Iſt das richtig, dann hat Herr Althoff im Falle Lenz

Spahn gethan, was ſeines Amtes war, aber der Fall kann

ſi
ch alle Tage wiederholen.“

Paſſend reiht ſich hier eine Bemerkung an, die Dr. Salvis
berg in den Hochſchulnachrichten”) a

n

den Schluß

eines längeren Aufſatzes „Zu Theodor Mommſens Kund
gebung“, ſetzt: „Man kann ſomit, ohne Andersdenkenden

1
) Nr. 294 Erſtes Blatt vom 21. December 1901

2
)

Heft 134, XII. Jahrg. Nr. 2, Nov. 1901.
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irgendwie nahezutreten, ja ſogar ohne reaktionärer Ge
ſinnung zu huldigen, einſtweilen wohl behaupten, daß
auch im Falle Spahn dem von verſchiedenen Seiten in

Aktion getretenen publiciſtiſchen Rieſengeſchütz ein ent
ſprechender direkter Zielpunkt gefehlt hat.“ Daß Mommſen,
Brentano, Lenz und Genoſſen ſich das von den Hochſchul

nachrichten ſagen laſſen müſſen, iſ
t bitter, aber wohlverdient.

Es muß wirklich weit gekommen ſein, wenn ſogar e
in ſo

profeſſorentreues Blatt, wie das genannte, e
s wagt, einen

derartigen Aufſatz mit dieſem Schlußſatze zu beendigen.

Daß die Rufer im Streite verlangen, der Wiſſenſchafts

betrieb ſolle ſich frei entwickeln dürfen, damit das Beſte den

Sieg davontrage, und zugleich der Wiſſenſchaftsbetrieb von

Seiten katholiſcher Gelehrter in jeder Richtung verfehmt wird,

ihm alle möglichen Hinderniſſe in den Weg gelegt werden,

die ſo qualificirten Vertreter der Wiſſenſchaft grundſätzlich

vom Katheder ausgeſchloſſen werden, zeigt die ganze Scham
loſigkeit der erhobenen Forderung freien Wiſſenſchaftsbetriebes.

Wenn katholiſche Gelehrte ſo minderwerthig ſind, wie ſi
e

dargeſtellt werden, dann werden ſi
e

recht bald abgewirth -

ſchaftet haben, und wenn dann eine größere Reihe ſolcher
Fälle vorliegen werden, dann haben die „Vorausſetzungs

loſen“ das Recht, zu ſagen: Keine Katheder mehr für Ge
lehrte mit katholiſcher Lebensanſchauung. Aber ſo lange

nicht d
ie Freiheit der Doction für Katholiken gewährt worden

iſ
t

und ſo lange nicht die ſich folgenden Schiffbrüche wiſſen
ſchaftlicher Art unter den katholiſchen Gelehrten vorhanden
ſein werden, ſtellen Mommſen und ſeine Vertreter dem

freien Wiſſenſchaftsbetriebe das allergrößte Hinderniß in

den Weg. Und ein ſolches Vorgehen kann ſich nur als
planmäßige Verfolgung auf Grund des Haſſes gegen alles

Katholiſche qualificiren. Warum denn ſolche Angſt vor

ein paar Gelehrten mit katholiſcher Lebensanſchauung haben?

Was Profeſſor Troeltſch aus Heidelberg zur Beruhigung

ſeines Gewiſſens in dem Wochenblatte Die chriſtliche
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Welt) in dieſer Beziehung ſagt, iſt ſo fadenſcheinig, daß
man annehmen kann, daß e

r

ſelbſt einſehen wird, daß das

nur Scheingründe ſind. Und die im 5
. Abſchnitt ſeiner Ab

handlung*) vorgenommene Beruhigung ſeines Gewiſſens

ſteht mit einer feſten und verſtandesmäßigen Auffaſſung

„von der Größe und Herrlichkeit des chriſtlichen Gottes
glaubens“ in ſchneidendſtem Gegenſatze. Wenn Troeltſch a

m

Schluſſe ſagt, daß e
r (als Theologe) „die von den Heidel

berger Gelehrten a
n Mommſen gerichtete Zuſtimmungsadreſſe

mitunterzeichnet“ habe, jedoch „nicht ohne Bedenken und

Vorbehalte“, ſo wird man ihm das deßwegen gerne glauben,

weil jeder vor einer ſelbſt vorgenommenen capitis diminutio

„Bedenken nnd Vorbehalte“ haben wird. „Dieſe Bedenken

und Vorbehalte“, ſagt e
r dann, „wollte ic
h

hiermit einem

größeren Kreiſe mittheilen, weil wohl Mancher ſich ähnliche

ernſte Gedanken dabei gemacht haben wird.“ Troeltſch

hätte mehr Ehre eingelegt, wenn e
r gehandelt hätte, wie

„die conſervativen proteſtantiſchen Theologen“, deren Namen

auf den Adreſſen faſt ganz fehlen. Wenn Troeltſch nicht

unter diejenigen gegangen wäre, „die ſich gelegentlich als

Freiheitstribunen auf dem bedrohten Gebiete der Gelehrten
Republik aufſpielen“, ſo hätte e

r

ſich ſchwere Gewiſſens

bedenken geſpart, ſeiner Wiſſenſchaft einen erheblichen Dienſt

erwieſen und zugleich patriotiſcher gewirkt. Einzelne Be
merkungen in dem Aufſatze „Martin Spahn und die katho

liſche Geſchichtſchreibung“ in der Neuen Freien Preſſe")
und der Kreuzzeitung*) können ihm d

a zur Beachtung em

pfohlen werden. E
s

iſ
t ganz klar, daß Profeſſor Troeltſch,

zu ſeinem Urtheil über die ſtaatsfeindliche Tendenz des

Katholicismus nur gekommen ſein kann erſtens aus Miß

1
) Nr. 50 vom 13. Dezember 1901, Spalte 1178 und 1179.

2
) Spalte 1181 und 1182.

3
)

Feuilleton vom 15. Dezember 1901.

4
) Nr. 601 vom 24. Dezember 1901.
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verſtändniß der katholiſchen Lehre und zweitens aus der

Verwechslung von Schulmeinungen mit Kirchenlehren. Das

Letztere paſſirt den erleuchteten Journaliſten der Berliner,

Frankfurter u. ſ. w. Blätter alle Tage, ſo daß man ihnen
eigentlich tagtäglich dieſelben Dinge wieder von neuem be

weiſen müßte. Wie tief dieſe Unwiſſenheit in katholiſchen

Dingen aber auch bei den Mitgliedern der evangeliſch-theolo

giſchen Fakultäten ſitzt, dafür haben wir ja die anerkannten
Beiſpiele von Beyſchlag, Frick, Mirbt und Genoſſen. Es

nimmt darum nicht Wunder, daß auch Troeltſch in ähn

lichen Netzen gefangen iſ
t. Das Kapitel: Kirchlicher Gehorſam

und religiöſe Selbſtändigkeit, in der oben genannten Schrift

Mausbachs!) könnte ihn über viele Punkte aufklären, wenn

e
s ihm wirklich um die Wahrheit auf dieſem Gebiete zu

thun iſt.

Wenn das b
e
i

den Theologen vorkommt, darf man ſich

nicht wundern, daß ein Laie wie Lenz noch viel tiefer in

den unbeſchreiblichſten Vorurtheilen gegen alles Katholiſche
drinſteckt, wie das Eingangs ſchon betont worden. Wer

aber über den Wiſſenſchaftsbetrieb von Seiten katholiſcher

Gelehrten ſo maßlos hochmüthig und abfällig urtheilt, wie

Lenz es thut, müßte ſelbſt jedoch quasi unerreichbare Leiſt
ungen aufzuweiſen haben. Wie e

s aber damit beſtellt iſ
t,

mag außer der ſcharfen Abfertigung in der Köln. Volksztg.

eine pikante Notiz der Neuen Bayeriſchen Zeitung”)

beleuchten. In einer Polemik mit der Allgemeinen Zeitung,
der der Gebrauch von zweierlei Maß klipp und klar
nachgewieſen wird, heißt es: „Im Anſchluſſe a

n

dieſen

monumentalen Satz wollen wir der „Allgemeinen Zeitung

verrathen, daß etwa binnen Jahresfriſt die wiſſenſchaftlichen

Arbeiten ihres Schützlings [Lenz in eine ſolche Beleuchtung

1
) Seite 147 ff
.

2
)

Nr. 301 vom 24. Dezember 1901.
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werden gerückt ſein, daß es Lenz dann auf jeden Fall

lieber geweſen ſein würde, niemals eine Zeile über ſein
Lieblingsthema veröffentlicht zu haben.“ Ein proteſtan -
tiſcher Gelehrter ſchrieb, wie uns mitgetheilt wird, vor
einiger Zeit: „Lenz iſ

t

in der That ein kapitaler Burſche,

aber noch größer als ſeine Albernheit iſ
t

ſeine Anmaßung.

Schade, daß der ſo unbedeutende Profeſſor nicht auch auf ſeine

wiſſenſchaftliche Unfähigkeit bloßgelegt worden iſt.“
Wenn man weiß, wie die Berufung des Profeſſors Lenz nach

Berlin zu Stande kam, wie Treitſchke die Sache „gemacht“

hat, dann kann man ſich über die eben angeführten Dinge

in keiner Weiſe wundern. Für heute ſehen wir davon a
b

die Einzelheiten dieſer „Berufung“ hier ausführlich darzulegen.

Sollten wir darauf zu ſprechen kommen müſſen, ſo können

wir mit Thatſachen dienen. Dieſelben würden wirklich eine

ergötzliche Illuſtration zu den ſo außerordentlich ſelbſtgefälligen

Urtheilen des Berliner Akademikers über „römiſchen Glauben

und freie Forſchung“ bilden.

Ein langer Leitartikel der Nationalzeitung") trägt
die Ueberſchrift: Aus dem deutſchen Katholicismus. Mit
vergnügtem Schmunzeln glaubt das Blatt annehmen zu

können, daß wir in der Zeit einer neuen Parteibildung im

deutſchen Katholicismus ſtehen, bei der dasſelbe vielleicht

zur Pathenſchaft geladen werden könnte. Vor lauter Freude

über den erhofften liberalen, wenn nicht gar national

liberalen „römiſchen Glauben“ werden ſogar bemerkenswerthe

Conceſſionen gemacht: „Aber Selbſtgefühl iſ
t

zum Beginn

jedes Kampfes nothwendig, und auch ein anſcheinend ſtarker

Ueberſchuß dieſer Eigenſchaft braucht die Sympathie und

das Intereſſe nicht zu vermindern, womit man allerdings

fragen muß: „Was will das werden“? Beginnt hier eine,

wenn auch in engeren Grenzen, als Herr Spahn meint,

wichtige Entwickelung – oder wieder einmal nur ein Gang,

1
) Nr. 696 vom 21. December 1901.
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der auf dem Index und mit einer löblichen Unterwerfung

endet?“ Ueber ſolche Phantaſtereien braucht man kein Wort

zu verlieren, ſi
e

decken ſich mit denen des Peſter Lloyd

vom 31. Dec. 1901 (Nr. 313); aber eine Frage muß man
a
n

das Blatt ſtellen. Die Bemerkungen Spahn's über „Berlin

als Hochburg des freien Proteſtantismus“ werden abgedruckt,

jedoch kein begleitendes Wort dazu geſagt. Soll das etwa
andeuten, daß die Nationalzeitung mit dieſer Auffaſſung

von Lenz einverſtanden iſt? Es wäre im höchſten Grade
wünſchenswerth, wenn gerade die Nationalzeitung den Muth
finden würde, darüber ſich rückhaltlos zu äußern.

Bezüglich der Beurtheilung der Spahn'ſchen Antwort

auf die Gewiſſensfrage ſtimmen wir durchaus mit der

Germania ) überein, wenn ſi
e ſchreibt:

„Noch eine andere Frage legt die Lenz'ſche Enthüllung

nahe: Hat Dr. Spahn recht geantwortet, als er ſeinem Lehrer
gegenüber erklärte, e

r

ſe
i

zwar katholiſch erzogen, aber er

wiſſe noch nicht, wie ſich ſein Leben geſtalten werde, a
n gutem

Willen fehle e
s ihm nicht“? In katholiſchen Kreiſen hat man

dieſe Antwort bemängelt und eine männliche, ſchärfere Faſſung

gewünſcht. Als in der Gluthhitze des Culturkampfes ein junger

Aſſeſſor bei ſeiner Anmeldung zum Eintritt in die preußiſche

Verwaltung von dem betreffenden Decernenten gefragt wurde,

wie e
r

ſich denn zum Princip der unbedingten Satisfaktion
ſtelle, beantwortete der junge Mann die Frage damit, daß er

ſofort ſein Geſuch zurückzog. Und der ſo ſprach, befindet ſich

trotzdem heute in einer hohen Stellung bei einer Centralbehörde.

In ähnlicher Weiſe hätte man von Dr. Spahn eine ſchärfere
Zurückweiſung des gänzlich ungerechtfertigten Inquiſitions

verfahrens des Herrn Profeſſors Lenz gewünſcht. Sogar der

milde Bayriſche Kurier nennt d
ie Spahnſche Antwort „ſchwach“.

Um gerecht zu ſein, muß man ſich d
ie peinliche Situation ver
gegenwärtigen, in welcher ſich der angehende Privatdocent gegen

über dem fanatiſchen Katholikenfeinde Lenz befand. Seine Ant

1
) Nr. 294 Erſtes Blatt vom 21. December 1901.
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wort war eine Ausflucht, die man verſchieden deuten kann,

d
ie aber nicht gegen Spahn ausgelegt zu werden braucht.“

Auf die Ausführungen Paulſens über : Katholiſch
theologiſche Fakultäten und die Bildung der katholiſchen

Geiſtlichen in der Täglichen Rundſchau) gehen wir
hier nicht näher ein, obſchon dieſelben manche hierher

gehörige Bemerkungen enthalten. Die blöde Auffaſſung der
Rechtloſigkeit der Katholiken im Wiſſenſchaftsbetriebe wird

eben nicht von jedermann getheilt.

Am Schluſſe möchten wir einigen Gedanken von Oscar

Blumenthal*) Raum gewähren, die mutatis mutandis ſehr
gut hieherpaſſen: „Den Vorkämpfern des freien Sinnes aber

wünſche ich, daß ſi
e in einigen Jahrhunderten ſoviel Frei

heitsſinn entwickelt haben möchten, um ſogar – eine andere
Meinung ertragen zu können.“ (Seite 12)

„Ich wünſche, daß einſt auf Staatskoſten ein Invaliden

haus für altersſchwache Phraſen und ein Nationalfriedhof

fü
r

längſt verſtorbene Gemeinplätze errichtet wird, und daß

Jedem d
ie

litterariſchen Ehrenrechte aberkannt werden, wenn

e
r dieſe Wort- und Gedankenmumien wieder ans Tages

licht zieht.“ (Seite 12)

„Ich wünſche, daß e
in Ediſon der Zukunft dem Telephon,

das uns geſtattet, ferner und immer ferner zu ſprechen,

eine Gegenerfindung geſellt, die manchen Mitbürger zwingt,

ferner nicht zu ſprechen.“ (Seite 14.)

„Manch tönender Satz, der das Ohr gewinnt

Als weithin wirkendes Schlagwort,

Erweist ſich ſchon, wenn ein Jahr verrinnt,

Als raſch verklungenes Tagwort.“ (Seite 178.) 4

:: ::
:

::

1
) Unterhaltungs-Beilage Nr. 294 vom 16. Dec., Nr. 589 vom
17. Dec. und 593 vom 19. Dec. 1901.

2
)

Unerbetene Briefe. Stuttgart und Leipzig 1902, Deutſche Ver
lagsanſtalt.
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„So manches Wort klingt ſtark und kühn

Am phraſenumbrodelten Kneiptiſch –
Und wirkt ſo unreif und ſo grün,

Erwägſt Du's ſtill am Schreibtiſch.“ (Seite 181.)
:: ::

::

„ „Parteiloſigkeit iſ
t unſer Hort!

Bei uns kommt jede Richtung zum Wort!“.

Wozu die Phraſen breit und groß?

Sagt einfach: wir ſind geſinnungslos.“ (Seite 183.)
::

::

::

„ „Warum wird nur der Eine ſo verehrt,

Daß ſi
e wie Götzendiener ihn umdrängen?“ . . . .

Die Nullen glauben ſtets, es wächſt ihr Werth,

Wenn ſi
e

a
n

eine große Eins ſich hängen.“

Dr. Moritz Mai.

VIII.

Athen und Griechenland von heute.

L. (Fortſetzung)

Wir treten durch die Propyläen auf das Plateau des
Burgfelſens. Was dieſe Hochfläche einſt geweſen iſ

t,

davon

kann man ſich eine Ahnung bilden, wenn man in Curtius
Stadtgeſchichte Athens die topographiſche Karte der Akropolis,

auf der die Ergebniſſe der Ausgrabungen eingetragen ſind,

betrachtet. Wenn aber einer meinte, damit die Wirklichkeit

zu erreichen, der würde ſich nicht wenig irren. E
r

müßte

zu ſeiner Belehrung den Abſchnitt im Pauſanias über die
Akropolis, das exakteſte, was er geſchrieben hat, herannehmen,

und d
a würde er finden, wie hier auf verhältnißmäßig engem

-
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Raum neben all den bekannten Bauwerken noch eine lange

Reihe anderer, verſchollener ſich erhob, und vor allem, wie

über die ganze freibleibende Fläche ein wahrer Wald von

Statuen ſich vertheilte. Die Hochfläche der Akropolis war
zugleich die Glyptothek Athens. Der würde die Griechen

übel verſtehen, der glaubte, ſie hätten die erhabenen Meiſter
werke ihrer gottbegnadeten Künſtler in dumpfen, langweiligen

Muſeen vergraben. Nein, ſi
e

mußten unter ihnen und um

ſi
e ſein, ſie ſtanden bei ihnen auf dem Markt und um ihre

Tempel, ſi
e

zierten ihre Gärten und Friedhöfe, ſi
e

athmeten

dieſelbe Luſt des freien Himmels, wie ſi
e

e
s ſelbſt nicht

anders haben mochten. So hatte aber auch die Kunſt eine
ganz andere Bedeutung für das Volk, als in unſeren Zeiten.

Das Milieu, in dem e
s

ſich bewegte, war die künſtleriſche

Schönheit; das Volk ging dabei nicht leer aus, ſein Kunſt
handwerk iſ

t

der ſprechendſte Beleg dafür. Doch laſſen wir

von Idealen, die für unſeren nebeligen, regneriſchen Norden

nun einmal undenkbar ſind.

Auf dem Plateau der Burg haben die ſo viel ver

achteten Neugriechen eine der größten Thaten wiſſenſchaft

lichen Unternehmungsſinnes geleiſtet. Ich rede von den
Ausgrabungen der griechiſchen „archäologiſchen Geſellſchaft“

unter Leitung des Herrn Kavvadios in den Jahren 1885

bis 1889. Die ganze Oberfläche der Akropolis wurde

wieder freigelegt und die Funde waren mehr als lohnend.

Dieſe Ausgrabungen verdienen viel mehr als andere, z. B
.

d
ie franzöſiſchen auf Delos und theilweiſe auch d
ie in Delphi,

den vorbildlichen Grabungen der Deutſchen in Olympia a
n

d
ie Seite geſtellt zu werden. Was von den Funden dieſem

Zwecke entſprach, fand Bergung in dem einfach erbauten,

aber praktiſchen Akropolismuſeum, das jedoch jetzt ſchon auf

dem Punkte angekommen iſ
t,

daß e
s die ihm zuſtrömenden

Reichthümer nicht mehr aufnehmen kann. Nirgends auf der

Welt iſ
t

wohl ein ähnliches Material beiſammen, um die
Kunſt, ſpeziell natürlich d

ie attiſche, vor Phidias, kennen
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zu lernen und die fremden Einflüſſe und deren Verarbeitung

durch die attiſchen Meiſter zu beobachten. Die für ein

Muſeum unbrauchbaren Stücke bleiben nicht an Ort und

Stelle liegen, und ſo bietet die heutige Burgoberfläche dem

Eintretenden e
in eigenartiges Schauſpiel, das ſtark a
n Olympia,

ſpeziell a
n

die Partien um Zeustempel und Heraion mahnt

Man blickt auf ein ungeheures, für den erſten Blick ordnungs

loſes Trümmerfeld Kapitäle von ungeheuren Dimenſionen,

gewaltige Säulentrommeln, wirr durcheinander gewürfelte

Quaderblöcke, Marmorſtücke bunteſter Art, Fundamentlinien
kreuz und quer ſich ſchneidend – ein wahres Chaos. Die
Aufſchlüſſe, die bei dieſen Grabungen über die vorperſiſchen

Bauten, über den kimoniſchen Tempel u. ſ. w
.

ſich ergaben,

haben für Archäologen gewiß Intereſſe, ob auch für weitere
Kreiſe, iſ

t

zweifelhaft. Damit widerſtehe ic
h

der Verſuchung,

davon zu reden.

An den Fundamenten der Athena Promachos vorbei

ſchreiten wir vorwärts. Ihre Lanzenſpitze kann nebenbei
geſagt unmöglich bis Sunion geleuchtet haben, wenn ſchon

Pauſanias ſo zu berichten ſcheint; denn erſt vom Kap

Kavouras aus, halbwegs zwiſchen Sunion und Piräus, wird

die Akropolis ſichtbar. Nun ſtehen wir zwiſchen Parthenon

und Erechtheion. Beide ſuchten ja ſchon länger unſere Auf
merkſamkeit für ſich allein zu haben, indeſſen wollten wir

ſi
e

nicht ſehen. Denn unvermittelt drin zu ſtehen zwiſchen

dieſen beiden herrlichen Denkmälern antiken Könnens mit

ihrem überraſchenden, beabſichtigten Gegenſatz, das hat eine

ganz eigenartige Wirkung. „Zwei vollendete Gegenſätze, die

ſich doch nicht ausſchließen, ſondern ſich ergänzen, eine Dis
harmonie, die ſich dennoch wunderbar löst. Dort einfache
Größe, hier die lieblichſte Zierlichkeit; dort ein klarer durch

ſichtiger Plan, hier eine reizende Verwirrung, in der man

ſich doch nicht verliert; dort die ganze dominirende Erhaben

heit des doriſchen Baucharakters, hier joniſche Eleganz und

Leichtigkeit. Man kann ſich nicht ſättigen a
n

dieſem Anblick.
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Heute [1
.

April iſt ei
n

trüber regneriſcher Tag; aber auch
e
r konnte die Freude und das Entzücken mir nicht ver

derben.“ An dieſen Worten neines Tagebuches habe ic
h

nichts abzuziehen gefunden. Im Gegentheil, ſi
e ſind viel

leicht zu ſchwach, der Ueberraſchung den richtigen Ausdruck

zu geben.

Nun über den Parthenon im Beſonderen noch ein Wort

Soweit der Stand unſeres jetzigen Wiſſens reicht, darf man

kühnlichÄſ Parthenon iſt das vollendetſte Er
zeugniß der griechiſchen Baukunſt. An ihm hat ſich ebenſo

d
ie grandioſe Leiſtungsfähigkeit der damaligen Meiſter be

thätigt, wie eine geradezu bewunderungswürdige Feinheit

b
is ins Subtile hinein a
n

ihm in die Erſcheinung tritt.

Für beides ſeien nur zwei Kennzeichen gegeben. Auf der

abſchüſſigen Südſeite der Burg waren gewaltige Sub
ſtruktionen nöthig. In vollen 2

1 Quaderreihen liegen die

ſelben jetzt wieder zu Tage; Niemand wird dieſer Leiſtung

d
ie Achtung verweigern. Ueber die Frage, o
b

der Boden

des Heiligthums abſichtlich in Curvenform gekrümmt wurde,

hat man viel geſtritten; ja man hat dieſe Curve überhaupt

nicht als urſprünglich gelten laſſen wollen. Wer aber vor

dieſem umſtrittenen Objekt prüfend geſtanden hat, dem wird

d
ie Antwort leicht werden. Die Eurºpe iſt – ein deutlicher

Beweis für d
ie Abſicht! – ganz unauffällig und doch ſo

bedeutend, daß, wenn man vor den Längsſtufen ſteht, ein

bedeutender auf der anderen Seite liegender Stein nicht

mehr ſichtbar iſ
t.

Aehnlich liegt die Sache mit der Neigung

d
e
r

Säulen gegen die Cella. Jedem, der hinkommt, wird

d
ie Nachprüfung keine ſonderlichen Schwierigkeiten machen.

Der Schirm oder Stock genügt vollſtändig, um den Unter

ſchied zwiſchen der inneren und äußeren Höhe der Säulen
trommeln feſtzuſtellen. So war a

n

dieſem Bau Kraft und

Kunſt nicht geſpart worden. Auch in ſeinem geſammten Ge
dankeninhalt war e
r

e
in Ganzes aus einem Guß. Ein
wahrer Hain von Säulen umzog ihn von außen (58 bezw. 60)
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und belebte ihn innen (21 in der Cella). Die beiden Giebel

führten in vollkommener Meiſterſchaft d
ie zwei wichtigſten

Momente aus der attiſchen Mythologie vor Augen; die

9
2 Metopen ſtellten die Kämpfe des helleniſchen Weſens

gegen feindliche Unbildung dar; auf dem 160 Meter langen

Fries aber zog das feſtfrohe Volk von Athen ſelber im

Panathenäenſchmuck von beiden Seiten den Himmliſchen

entgegen, die „leichthinlebend“ über dem Eingang zum

Pronaos thronten, im Glanze ihres Volkes ſich zu ſonnen

– kein Wunder, daß e
in

ſolches Werk zum Wahrzeichen

Athens geworden iſt, dem in bewegten Zeiten die Impulſe

des Volkes zuflogen, auf das die Redner wie auf ein Palladion

altattiſcher Herrlichkeit hinwieſen (Demosth Olynth. III. 25).
Begreiflich, wenn Thukydides (

I,

10, 2 ff.) bemerkt, daß, ſollte

Athen je einmal veröden, man aus ſeinen Gebäuden auf
eine doppelt ſo große Macht ſchließen würde, als ſi

e that
ſächlich war. An den Trümmern noch kann Jeder, der ein

Herz für ſolche Dinge hat, nachfühlen, was Plutarch

(Perikles 13) von den Werken des Perikles im Allgemeinen

rühmt, jene Schönheit, die im Entſtehen ſchon dieſen Bau
ehrwürdig machte, jene blühende Fülle, die nach Jahr
hunderten noch ihn friſch und jung erhielt, jene „Neuheit“,

die ſeinen Anblick unberührt von der Zeit wahrte, als

wären dieſe Werke von ewigem Lebensodem und nie

alternder Seele durchwaltet.

Dieſe Lebenskraft hat der Parthenon während einer

tauſendjährigen Geſchichte bewährt. Wenige, wie e
r,

können

ſich rühmen, einen ſo bunten Wechſel menſchlicher Geſchicke

und Wandlungen durchlebt zu haben. Feindliche Griechen

und Römer, die Barbaren der Völkerwanderung, die Türken,

unter deren Fuß das Gras nicht mehr wächſt, ſi
e alle zogen

hier e
in und vorbei und wagten nicht a
n Athene's Sitz zu

rühren. Nichts aber von a
ll

dem iſ
t denkwürdiger, als der
Einzug des Chriſtenthums a

n

dieſer ſo lange und ſo zäh

vertheidigten Stätte. Wann dies geſchah, läßt ſich allerdings
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nicht einmal aufs Jahr hin berechnen. Zwar faßte das
Chriſtenthum ſchon frühe Wurzel und auf der Synode von

Nicäa war ein chriſtlicher Biſchof Athens anweſend. Der

Parthenon jedoch blieb mitten in dem neu ſich regenden

Leben noch Jahrhunderte lang, was er immer geweſen,

Athenens Heiligthum. Das einzige monumentale Zeugniß

fü
r

d
ie chronologiſche Fixirung dieſes Umſchwungs iſ
t jene

viel angefochtene Inſchrift, die Pittakis a
n

der Südmauer

d
e
s

Tempels geleſen haben will und die gelautet haben ſoll:

„Im Jahre 630 nach dem Jahre der Erlöſung wurde dieſer
Tempel der h

l.

Weisheit erneuert“; ſi
e hat indeſſen wieder

neue Vertheidiger gefunden und greift ſchlimmſtenfalls

ſicherlich nicht viel daneben. Bald aber verwandelte dieſer
Sophientempel ſich in eine Kirche der Theotokos, wie die

ferneren Berichte ſi
e

nennen. So zog alſo die jungfräuliche

Mutter ein in die Cella der jungfräulichen Göttin. Gre
gorovius (Athen im Mittelalter I, 50) ſchildert uns dieſen
Beſitzwechſel mit gewohnter Sprachgewalt in folgendenÄ ſchönſte Geſtalt der chriſtlichen Kunſt, die

göttliche Mutter mit dem Kind auf ihren Armen, war das

Sinnbild der Vereinigung der Gottheit mit der wahrhaften

und zugleich ewigen Tragik des Erdenlebens, in welchem

d
e
r

Menſch vom Weibe geboren Schmerz und Tod erdulden
muß, aber von der Liebe zu göttlicher Glorie verklärt wird.

Vor der liebevollen Mutter mit dem Kinde legte die ſtreng

und ſchweigend auf die Menſchheit blickende Pallas Athene,

d
ie Göttin mit dem Meduſenhaupt auf der Bruſt, d
ie

Lehrerin der kalten Weisheit, die nicht das Herz erwärmt,

ihren Schild und Speer als überwunden nieder.“ So ward

d
e
r

Parthenon zur Kathedrale zunächſt des katholiſchen,

dann des orthodoxen Chriſtenthums, bis auf ſeine Zinnen,

jedenfalls bald nach 1459, der Halbmond gepflanzt wurde,

u
m zwei Jahrhunderte auf der ſelbſt von den Türken

geehrten und geſcheuten Schöpfung des Iktinus und Kalli
krates zu glänzen. Leider waren e

s chriſtliche Abendländer
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und leider Deutſche, durch die dem Kunſtwerk ſein Ver
hängniß nahte. Es war am 26. September 1687; ſchon
vier Tage ſchleuderten die venezianiſchen Kanonen ihre Ge
ſchoſſe gegen d

ie Akropolis. Die Türken hatten ihre Pulver
vorräthe in den Parthenon gebracht; ſelbſt ihnen mochte e

s

unfaßbar ſein, daß gegen dieſes Heiligthum die Kanonen

ſchlünde ſich richten könnten. Das Unerwartete geſchah.

Abends um 7 Uhr ſchlug eine von einem lüneburgiſchen

Leutnant, deſſen Name todtgeſchwiegen worden iſt, gelenkte

Bombe ein; ſchauerlich war die Kataſtrophe, welche folgte.

Der herrliche Marmorbau wurde mitten in zwei Theile
geſpalten, 300 Türken waren unter ſeinen Trümmern be
graben, einzelne Marmorſtücke flogen hoch durch die Luft

bis zu den Belagerern. (S. Hertzberg, Geſchichte Griechen
lands III, 143.)
So iſt zwar der Parthenon ſeit dieſem Tag gebrochen

und geborſten. Die Stätte ſeiner Ruinen aber iſt geweiht,

wie wenige in der Menſchheit, nicht bloß durch d
ie Weihe

der Kunſt und Schönheit, ſondern ebenſoſehr durch ſeine

culturgeſchichtliche Ehrwürdigkeit. (Vgl. Gregorovius, Athen

im Mittelalter II
,

397 f.
)

Eines hat er vor allen Sakral

bauten der Welt voraus, auch vor St. Peter und der Aja
Sophia in Konſtantinopel. Dieſe beiden ſind chriſtliche

Bauten. Im Parthenon aber löſten ſich der Reihe nach die
wichtigſten Cultformen der Menſchheit ab. Hier brachte das

äſthetiſch verklärte helleniſche Heidenthum ſeine Opfer, hier
erklang das Predigtwort des katholiſchen und orthodoxen

Chriſtenthums und ward das unblutige Opfer der Welt
erlöſung gefeiert, hier knieten, der heiligen Stadt des Pro
pheten ſich zukehrend, die Gläubigen des Islam im Gebet.

Dem Volke Neugriechenlands aber ſind d
ie Reſte des Par
thenon immer noch Gegenſtand der Verehrung. Das gemeine

Volk betrachtet ſeine Trümmer mit Bewunderung und Staunen;

ſo tief iſ
t

der Eindruck auf das einfache Gemüth, daß die

Volksmeinung jene „Hellenen“, die ſolche Werke errichteten,
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allerdings in ſchlechter Kenntniß der eigenen Geſchichte, als

ein untergegangenes Hünengeſchlecht der Vorzeit auffaßt.

Neugriechenlands Dichter endlich feiern gerade den Par
thenon mit verſtändlicher Vorliebe. Panagiotis Sutſos be
ſingt ihn alſo: „Der Parthenon liegt wie ein verwundeter

Rieſe. Die Alles zerſtörende Zeit ſchlägt mit unermüdeter

Hand tödtliche Wunden in ſeine ſteinernen Rippen; er aber
biegt nicht das Knie. Tempel, Städte, Reiche und Throne

ſtürzen zuſammen; er überlebt alle und hebt über die Jahr
hunderte ſein marmornes Haupt.“ Karaſutſos' „Hymne an

den Parthenon“ aber bringt das Loos des Tempels in

ſchönen Zuſammenhang mit dem Schickſale des Griechen

volkes ſelbſt. Die mir vorliegende Ueberſetzung krankt zwar

an der herkömmlichen Steife, läßt aber immerhin den

Schwung und das Feuer des Originals ahnen. Die drei

erſten Strophen lauten:

„Wenn, o jungfräulicher Tempel jungfräulicher Göttin, du,

Gleich den ſchönen Meteoren

In des Aethers Blau verloren,
Mit der Sonne gold'nen Strahlen ſpielſt in abendlicher Ruh';

Wenn die glänzenden Skulpturen, gleich als wären ſi
e beſeelt,

Blicke werfen, ſich erheben,

Athmen, lächeln, ſich beleben,

An die Sage ſo erinnernd, die von Pyrrha uns erzählt;

Dann betracht' ic
h

dich und ahne, daß d
u einſtens haſt gehört

Mit zu jenen ſtolzen Bauten,

Die verſunk'ne Welten ſchauten,

Und e
s zittert meine Seele, d
u

auch würdeſt noch zerſtört.“

Heiliger, als der Parthenon, war für die alten Athener

das Erechtheion. Der Grundriß des Erechtheions iſ
t

nicht gar ſo ſchwer zu verſtehen, als e
s ſcheint. Es bildet

e
in

Rechteck mit vorgelegter dreifacher Säulenreihe. Es wäre
anziehend, etliches über die Geſchichte dieſes Platzes zu be

merken. Denn hier ſtand der Urſitz der atheniſchen Central
gewalt, hier waren in langer Reihe die attiſchen National
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heiligthümer vereinigt; kein Platz zeigt uns ſo klar den
innigen Zuſammenhang zwiſchen dem hierarchiſchen Königthum

und dem religiöſen Leben eines alten Volkes, keiner auch

eine ähnliche Zähigkeit des Volkes in Feſthaltung uralter,

religiöſer Ueberlieferungen und Culte, wie dieſe Burg des
Königs Erechtheus (Od. VII,81). Hier bekommt man einen
wirklich lebendigen Begriff von dem Urſprung des griechiſchen

Tempelgrundriſſes aus dem megaron der mykeniſchen Fürſten
paläſte. Letztere waren zugleich Palaſt und Heiligthum.

Nach dem Sturz jener Herrſchergeſchlechter blieb dem Gott
das megaron auch ferner heilig und ſo erbte der ſpätere

naos die uralte Grundform des megaron. In dieſen Fürſten
ſälen dachte man ſich ja die Götter aus- und eingehend;

man denke an den Beſuch der Athene eben im Palaſt des

Erechtheus. Dieſe Zähigkeit des Griechenvolkes in religiöſen

Dingen ließe ſich an dutzend anderen Beiſpielen illuſtriren

bis herunter zu ſcheinbar bigotten Kleinigkeiten. Auch darin

iſ
t

das Erechtheion vor ſeinem Nachbarn bevorzugt, daß e
s

viel weniger unter der Ungunſt der Zeiten gelitten hat, als
jener, wenngleich auch ihn harte Schläge trafen. Namentlich

die Karyatidenhalle ſteht noch ganz, oder vielmehr ſi
e würde

noch unverſehrt ſtehen, wenn nicht der Schotte Elgin eine
Karyatide herausgeſägt und weggeſchleppt hätte. Dieſe iſ

t
jetzt erſetzt durch eine Copie, welche leicht kenntlich iſ

t

a
n

der dunklen Färbung. Elgin heimſte dafür von Byron ein

auf eine Säule des Parthenon geſchriebenes Verschen ein,

das unter Anſpielung auf Athens Einnahme durch Alarich
beſagt: „Quod non fecerunt Gothi, fecerumt Scothi-“ Unter

den Athenern jener Tage aber lief nach dieſem barbariſchen

Raube die anmuthende Sage um, die zurückgebliebenen

Schweſtern ſtimmen um die entführte nächtlicher Weile ein

rührendes Klaglied an. Als äſthetiſches Ganzes hat die
Halle eine ſehr verſchiedene Würdigung gefunden. An be
geiſterten Lobrednern hat e

s ihr nie gefehlt; die Einzel
ausführung verdient denn auch alles Lob. Auch mit der
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Idee wird man ſich befreunden können unter Vorausſetzung

des Zwecks der ganzen Anlage, nämlich das Grab des
Kekrops zu hüten. Aber wenn man die Karyatidenhalle

an und für ſich betrachtet, wird man namentlich bei wieder

holtem Beſchauen einem ſtörenden Eindruck ſich nicht ent

ziehen können und geneigt werden, den Bedenken bei
zupflichten, die nach dem Architekten R. Redtenbacher
A. Bötticher in ſeiner „Akropolis“ S. 229 ausſpricht.

Wunderbar ſchön ſind die Statuen gewiß. Aber es iſ
t

zweifellos ein Mißgriff, lebend gedachte Figuren in dieſer

Weiſe zu Architekturſtücken zu verwenden, zumal d
a das

Mißverhältniß zwiſchen dieſen Gebälkſtützen, ſo kräftig und

voll ſi
e

auch ausgeführt ſind, und der auf ihnen laſtenden

Gebälkmaſſe unleugbar iſt.

Doch ſe
i

e
s damit genug der Archäologie; e
s iſ
t

ohnehin

wohl ſchon des Guten zu viel geſchehen. Von den übrigen

Reſten der Akropolis, weiter von dem Theater des Dionyſos

und der neuen Phaſe der Theaterfrage, vom Olympieion in

ſeinen Rieſenmaſſen und der Stadt des Hadrian, von den
epochemachenden Grabungen Dörpfelds nach den Reſten des

Dionyſiſchen Bezirks und der Enneakrunos, b
e
i

denen ſo

hoch intereſſante Aufſchlüſſe über die Piſiſtratidenzeit ſich er
geben haben, über das Dipylon und ſeine Grabmäler –

über dieſes und über vieles andere will ich weggehen

auf einen Punkt möchte ic
h

meine Begleiter noch führen,

auf den Areopag, an dem uns der Weg ja jedesmal vorbei
führt, ſo o

ft wir zur Akropolis auf- und niederſteigen. Wer

kennt ſi
e nicht, dieſe Felsklippe, mit ihren mythiſchen Ge

heimniſſen, dieſe Thürhüterin a
n

den Aufgängen zur Burg?

Hier war in altersgrauer Zeit die Malſtätte des Blutbanns.

Hier auf dieſem Hügel, unter ſeinem nordöſtlichen Steilabfall,

d
e
r

einzigen ſchroffen Seite des Felſens, war der Cultplatz

der Eumeniden, die noch Nero, der Muttermörder, ſo ſcheute,

daß e
r aus Furcht vor ihnen nicht wagte, Athen zu betreten.

Dem Chriſten aber iſ
t

dieſe Höhe beſonders heilig. Denn

Hiſtor.-volit Blätter CXXX 2 (1902) 8
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hier war e
s,

wo nach dem Bericht der Apoſtelgeſchichte

St. Paulus jene prächtige Predigt an Athens Weiſe richtete.
Ich weiß wohl, daß ein gut Theil der heutigen wiſſenſchaft

lichen Welt den Schauplatz dieſes Vorgangs anderswo ſucht,

in der Königshalle, dem Geſchäftslokal der Areopagiten am

Markt. Es ſoll d
a

oben nicht Platz genug geweſen ſein.

Wer ſelbſt oben geſtanden und dabei verſucht hat, auf Grund

hiſtoriſcher Reminiscenzen den damaligen Zuſtand des Areopags

ſich zu vergegenwärtigen, der wird in jenes Bedenken ſich

nicht leicht finden. Dörpfeld, welcher hier ſelbſt Aus
grabungen vornahm und ein offenes Auge für derartige

Dinge hat, ſieht, wie e
r mir auf meine Frage ſagte, keinen

Grund ein, weshalb man a
n

der Angabe der Apoſtelgeſchichte

nicht feſthalten ſollte. Dörpfeld gehört allerdings nicht zu

jenen, für die alte Texte nur den Zweck haben, nicht geglaubt

zu werden. Hier alſo, im unmittelbaren Anblick der Heilig

thümer der Stadtgöttin, trat d
e
r

große Apoſtel auf. E
s

war eine That von wahrhaſt welthiſtoriſchem Charakter, und

in der Geſchichte des chriſtlichen Apoſtolats läßt ſich nur

ein Moment von ähnlicher Größe finden, jener, als der

Galiläer Petrus durch d
ie Thore der Weltherrſcherin am

Tiber trat. Dieſe beiden, Petrus und Paulus, waren die

beiden Herolde, welche im Namen eines neuen Heils die
ganze altheidniſche Cultur mit ihrem Glanz und ihrer

Macht in ihren ureigenſten Hochburgen zur Aufnahme des

Joches des Nazareners oder zum gewaltigen Entſcheidungs

kampf um die Weltherrſchaft forderten. Sie waren die
Träger einer neuen Zukunft für dieſe geſammte Welt, in

welcher griechiſche Geiſtesbildung und das römiſche Schwert

unbeſtritten geherrſcht hatten. Wenn damals d
ie klugen

Skeptiker Athens den ſonderbaren Ankömmling aus Tarſus

mit ſeinem Heiland überlegen verlachten und wenn ſi
e ihn

ohne größeren Erfolg von dannen ziehen ließen, ſo ahnten

ſi
e nicht, daß ihre eigenen Epigonen einſt dieſer Lehre die

Erhaltung ihres nationalen Weſens verdanken, daß ſi
e

oben
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am Burgbrunnen eine Kapelle der heiligen Apoſtel bauen

und die vom Dipylon zum Areopag führende Straße nennen

–nürden –Qlüs–Auasalu–Laulu
So ſind wir denn wieder auf dem Boden Neugriechen

lands angekommen und dieſes ſammt ſeiner Hauptſtadt,

fammt ſeiner gegenwärtigen Lage und zu erhoffenden Zu
kunft ſoll uns nun im Folgenden beſchäftigen. Meine Leſer

intereſſirt das vielleicht mehr, als die Trümmerwelt einer

verſunkenen Zeit; denn „der Lebende hat Recht.“

Gut iſ
t

wohnen in Neugriechenlands Hauptſtadt. Je

länger man dort iſt, deſto wohliger fühlt man ſich, und

wenn die Stunde des Abſchieds gekommen iſt, ſo geht man,

das Heimweh ſchon im Herzen. Es wirkt denn auch alles
zuſammen, um den Fremden von vornherein zu gewinnen.

Noch lacht über Athen jener herrliche Himmel, der ſchon die

Alten entzückte, und jene Vorzüge eines einzigen Klimas

ſchmücken e
s

immer noch. Fraas (Klima und Pflanzenwelt

in der Zeit 1847), in Fallmerayers Spuren wandelnd und

getreu den Intentionen einer rückſichtsloſen Reaktion gegen

den einſtens ebenſo überſpannten Philhellenismus, hat zu

aller Schmach des modernen Griechenlands noch den letzten

Schimpf gefügt mit der Behauptung, jener Fluch, der un
leugbar auf dem armen Volke ruhte, habe auch das Klima

desſelben nicht geſchont; der Himmel von Neuathen ſe
i

nicht

mehr derjenige, unter dem ein Perikles und Plato wandelte.

Dieſe Uebertreibungen ſind heute glücklich abgethan, ſi
e ſind

auch weder hiſtoriſch noch ſtatiſtiſch zu erweiſen. Jene Lobrede,

die einſt der Rhetor Ariſtides in ſeinem Panathenaikus nieder -

geſchrieben hat, und die von dutzenden ähnlich klingenden

Zeugniſſen unterſtützt wird, läßt ſich Wort für Wort von

der jetzigen Hauptſtadt Griechenlands wiederholen. Die
phyſikaliſch-geographiſche Statiſtik jedoch, die uns zwar leider

für das übrige Griechenland immer noch mangelt, fehlt uns

für Athen nicht und ihre Ergebniſſe widerlegen die Theſen

8*
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von Fraas aufs glänzendſte, ſie ſind geradezu überraſchend.

Alle jene beſonderen Eigenthümlichkeiten, die von jeher am

attiſchen Himmel gerühmt wurden, finden wir immer noch:
jenen „ewig lachenden, heiteren Himmel Griechenlands“,

der zum Sprichwort wurde, jene Senghitze der Sonne, d
ie in

Aglauros, der Doppelgängerin Athenes, ihre Perſonificirung

gefunden hat, jene den ſeltenen Regen erſetzenden nächtlichen

Thauſpenden, welche die Athener ihrer Pandroſos dankten,

jene ſcharfen Temperaturkontraſte, vermöge derer den Attikern

Schnee und ſtrenge Winterkälte gar nichts Unbekanntes

blieben, wie denn auch heute noch der Unterſchied des wärmſten

und kälteſten Monats in Athen kaum geringer iſ
t als in

Leipzig oder Berlin – all dieſes findet ſich unter dem Fir
mament des heutigen Griechenlands wieder. Freilich muß

die durſtende Landſchaft in den heißen Sommermonaten

(Juni bis Oktober) auf die Gottesgabe des Regens beinahe
ganz verzichten; auch Menſchen und Thiere leiden darunter

genug, was jeder erfahren wird, der einmal bei langer

Trockenheit vom Piräus zur Stadt gefahren iſ
t

und b
e
i

Hagia Triada die Rößlein tränken mußte und ſelbſt im

Koſtüm eines Müllerknechts in Athen angekommen iſt. Aber

war das im Alterthum anders? Warum dann jenes aus
gedehnte künſtliche Irrigationsſyſtem in der attiſchen Ebene,

warum jene gewaltige Waſſerleitung der Piſiſtratiden, die

ſicher ungeheure Summen verſchlungen hat? Eine Trocken

heit von dieſer Dauer, begleitet von ununterbrochener Hitze,

würde überall ihre ſchädlichen Wirkungen auf d
ie Geſund

heit äußern. Athen iſ
t

auch heute noch ſo glücklich, darüber

wenig klagen zu müſſen; denn der Schöpfer hat dieſe Stadt

hierin gut bedacht, und zwar alte und neue ganz gleich

mäßig. Ein doppeltes gab e
r ihr zum Schutze, den täglich

wiederkehrenden Wechſel zwiſchen Seebriſe und Landwind,

und die Paſſatwinde vom ſchwarzen Meere her, die, ſo ge

fährlich ſie dem Schiffahrenden werden können, ebenſo ſegens

reich für den Landbewohner ſind.
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Zwei Dinge aber insbeſondere ſind e
s,

die Attika heute

noch auszeichnen, die Seltenheit der Bewölkung und die

entzückende Durchſichtigkeit der Luft. In erſterer Bezieh
ung übertrifft Athen ſelbſt „das europäiſche Dattelland“,

Spaniens Südoſtküſte, ſteht Kairo ziemlich gleich und wird

nur von Suez und Koſſeir übertroffen. Was das andere aber

anlangt, ſo bin ic
h

ſelbſt mit gelinden Zweifeln gegen jenes

Himmelsblau des Südens in die Ferne gefahren und habe

o
ft gedacht, ſchöner, in reinerer Bläue könne das himmliſche

Zelt dort unten im Süden auch nicht prangen, als an einem

ſchönen Maimittag über uns. Aber d
a war mir zweierlei ent

gangen, und dieſe zwei Dinge habe ic
h

eben angedeutet.

Bei uns ſind der Monate wenige, wo wir ſolches Glücks

uns freuen, und wir ſehen dieſe blaue Wölbung nur über

uns Ganz anders in Hellas, wo ein Guttheil des Jahres

das Firmament in ungetrübtem, azurnem Blau ſtrahlt. Un
vergeßlich iſ

t

mir jener Oſtermontagmorgen, 3
. April 1899.

Schon früh morgens, d
a

ic
h

der Kirche des h
l. Dionyſius

zupilgerte, ſtand die Sonne in unglaublichem Glanz am

Himmel. Alles rundum war ſtrahlendes Licht, ſo leuchtend,

daß e
s

die Augen ſchmerzte. Das Azur des Himmelsbogens,

die wunderbaren, wie vor die Hände gerückten Conturen der

Berge, zumal des Lykabettus und Hymettus, die Lichtreflexe

auf den weißen, ſtaubigen Straßen und den modernen, an
gebauten Marmorpaläſten – alles habe ic

h

ſo herrlich ge

funden, daß ic
h ſagen muß: nichts in den Reiſebüchern allen,

die ic
h

hierüber geleſen habe, iſ
t

übertrieben. Das iſt der

Himmel Attikas. Wenn ic
h

heute daran denke und unſere

lieblichen Donaunebel damit vergleiche und a
n

unſere end

loſen April- und Landregen mich erinnere, von denen e
s

einer dem andern erzählt, daß wir im nebligen Norden ſind,

ſo wird mir eigen im Gemüthe und auch der eingefleiſchteſte

Kirchthumspatriot wird mir das nicht verübeln. Ja, auch
wir ſehen die blaue Wölbung, aber meiſt nur über uns.

Schau nur, mein Freund, weiter hinaus in die Fernen des
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Horizonts, und je weiter du ſchauſt, deſto mehr umflort ſich

alles, bis endlich weit draußen an dem Ringe, der deine

enge Welt umfängt und den du Horizont nennſt, jenes

weißliche Grau dein Auge beleidigt. Drunten aber im

Süden kein Wölkchen allum, kein Dunſtſchleier, der den

ſuchenden Blick hemmte, und ſo ſchön die Sonne morgens

aufgeht und ſo ſchön ſi
e

im Zenithe funkelt, ſo ſchön und

makellos geht ſi
e

abends zur Rüſte, wahrhaftig, „nicht wie

im Norden fahlen Angeſichts, nein wolkenlos, ein Brand
lebendigen Lichts.“ Wie wunderbar iſ

t

e
s dann, wenn die

ganze Landſchaft in einem ungeahnten Reichthum von

Farben und Schattirungen prangt, ſo daß jeder Berges

hang und jede Felſenkuppe ihre eigene Abtönung zeigt;

wie entzückend, wenn Helios und jene herrliche Himmels

bläue ſich wiederſpiegeln im ruhigen Spiegel des tiefblauen

Meeres, das beim Himmel dieſes Landes hierin gelernt

hat; wie märchenhaft, wenn der Blick durch herrliche Tempel

ruinen, durch die Säulen des Parthenon oder Olympieion,

des Athenetempels auf Aegina oder des Apolloheiligthums

in Baſſä auf Hocharkadien immer das nämliche ſtahlblaue

Gewölbe wiederfindet. Gewiß, ſolche Tage im griechiſchen

Lande ſind ſchön, und nur wer das o
ft mit angeſehen hat,

verſteht die h
l. Naturfreude, die in jenem Fragment des

Steſichorus (Hiller-Crusius anthol. lyr. p
.

209) über die

Fahrt des Sonnengottes ihren herrlichen Ton gefunden hat.
„Helios, der Hyperionide, trat in die goldene Schale (die

Scheibe der Sonne), damit e
r

über den Okeanos hinüber

gelange zu den Tiefen der h
l.

finſteren Nacht, zu ſeiner

Mutter und Gemahlin und den lieben Kindern; e
r

aber

ſchritt in den lorbeerſchattigen Hain, d
e
r

Sohn d
e
s

Zeus.“

So ſind d
ie Schönheiten einer griechiſchen Landſchaft aller
dings andere, als wir ſie im Norden gewohnt ſind. Auf
etwas, was uns beinahe unentbehrlich dünkt, muß man meiſt

ganz verzichten, auf das Grün des nordiſchen Landſchafts
bildes, auf den Zauber d

e
r

Vegetation; von dieſem Geſichts
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punkt aus kann man die beinahe rührende Klage verſtehen,

welche Mathilde Weber über dieſen Mangel anſtimmt.

Daneben klingen Th. Birts anzügliche Bemerkungen über

das Gras der deutſchen Heimat faſt wie Läſterungen (ſ
.

ſeine „römiſchen Unterhaltungen“). (Ueber die phyſikaliſchen

Verhältniſſe Athens handelt in klaſſiſcher Weiſe Neumunn
Partſch, Phyſikal. Geogr. v. Griechenland S

.

2
5

ff.).

(Fortſetzung folgt).

IX.

Die Franzoſen in China während des 19. Jahrhunderts. ")

Der große Abſtand zwiſchen dem politiſchen, ſocialen

und literariſchen Einfluß Frankreichs unter Ludwig XIV.
und der Gegenwart iſ

t

o
ft genug hervorgehoben worden.

Seit dem Sturze Napoleons hat Frankreich auf politiſchem

Gebiete eine untergeordnete Rolle geſpielt; der Charakter
Napoleons III. hatte wohl große Erwartungen erregt, aber

ſi
e gründlich getäuſcht; die Republik hat aus ſeinem Sturze

nichts gelernt und ein Parteiregiment aufgerichtet, ein Ver
folgungsſyſtem organiſirt, das das durch Parteien zerriſſene

Land nicht zur Ruhe kommen ließ. An die Stelle des
napoleoniſchen Abſolutismus iſt ein maß- und ſchrankenloſer
Deſpotismus getreten, der die freie Entwicklung der Ein
zelnen, das Vereinsleben auf Schritt und Tritt hemmt und

1
) Piolet J. B., La France a
u Dehors. Les Missions Catho
liques Françaises a
u XIXe siècle. Illustrations après des

documents originaux T
. III. Chine e
t Japon. fol. 505. Paris,

Colin 1901. – Weul er sse G., Chine ancienne e
t nouvelle.

Impressions e
t

Réflexions. XV. 366 p
., Paris, Colin 1902.
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im Namen der Freiheit die Sklaverei proklamirt. Die
Thatſache, daß die Franzoſen hinter den Amerikanern,

Deutſchen und Engländern zurückſtehen, wird von faſt allen

Franzoſen zugegeben, nur über die tieferen Gründe von

Frankreichs Rückgang beſtehen Meinungsverſchiedenheiten.

Es iſt ein gutes Zeichen, daß man ſelbſt in Regierungs

kreiſen die Ueberlegenheit der übrigen Culturvölker anerkennt

und ſich die von denſelben angewandten Methoden anzueignen

ſucht, daß man vor allem beſtrebt iſt, aus den zahlreichen fran

zöſiſchen Colonien, die bisher nur das Mutterland belaſtet
haben, Nutzen zu ziehen und den Handel in Afrika und im

fernen Oſten, namentlich in China, zu fördern.

Was die Regierungen des 19. Jahrhunderts ver
ſäumten, im Einzelnen darzulegen, würde uns zu weit

führen; zudem iſ
t

e
s

eine höchſt undankbare Aufgabe, alle

Fehler und Sünden der Herrſcher und der Völker auf
zuzählen; wir wollen vielmehr auf die Leiſtungen und Er
rungenſchaften des einen Standes hinweiſen, der gerade in

der letzten Zeit der Gegenſtand des Haſſes und der Ver
folgung geworden iſ

t. Der franzöſiſche Klerus – vor allem
die Elite desſelben, die religiöſen Congregationen – haben
durch ihren Eifer, ihre Uneigennützigkeit, ihren Opfermuth

den barbariſchen und heidniſchen Völkern mit der chriſtlichen

Lehre die Segnungen der modernen Civiliſation vermittelt

und e
s iſ
t hauptſächlich ihren Bemühungen zu danken, daß

das Preſtige und der Name Frankreichs ſich weit über die

eigenen Colonien erſtreckt. Die Nachfolger des ebenſo un
eigennützigen als unternehmenden Verlegers Armand Colin,

a
n

dem die Wiſſenſchaft einen großen Förderer und Patron

verloren hat, haben ſich durch d
ie Herausgabe des Pracht

werkes, das in 6 Bänden die Wirkſamkeit der katholiſchen

Miſſionäre Frankreichs im 19. Jahrhundert ſchildern ſoll,

ein großes Verdienſt nicht bloß um d
ie Kirche, ſondern auch

um die franzöſiſche Nation erworben. Es ſind bereits drei

Bände erſchienen, unter dem Titel: „Miſſionen des Orients“;
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„Abyſſinien, Indien, Indo-China“; „China und Japan“.

Wir müſſen uns auf eine kurze Inhaltsangabe beſchränken,

nur über d
ie Wirkſamkeit in China wollen wir Einzeln

heiten bringen.

Auf die Einleitung „Das Apoſtolat“ von Lamy und

die Darlegung des Gegenſatzes zwiſchen Islam und Chriſten

thum folgen eingehende Berichte über die Miſſionen in

Konſtantinopel, Bulgarien, Kleinaſien, Saloniki, Macedonien,

Smyrna und den Archipel von P
. Piſani und dem General

obern der Auguſtiner, P
.

Alſred. Die Referate über Klein
armenien, Perſien, Bagdad, Moſſul und Mardin rühren

von dem Jeſuiten André, dem Lazariſten Bray, dem Erz
biſchof von Babylon, Altmayer, her. Die wichtigen Miſſionen

von Syrien, Paläſtina, Aegypten ſind von Piſani behandelt.
Auguſtiner, Dominikaner, Jeſuiten, Lazariſten, Kapuziner ſind

in dieſen Gebieten thätig und haben, dank ihrem Eifer,

große Erfolge aufzuweiſen. Die franzöſiſchen Miſſionen in

Abyſſinien unterſtehen den Lazariſten und Kapuzinern; die

Generalobern derſelben, Coulbeau und Evangéliſte, ſchildern

uns die Wirkſamkeit der Miſſionäre. In Indien beſtehen
außer den franzöſiſchen Miſſionen noch deutſche (Bombay

und Punah), belgiſche (Calcutta), italieniſche (Mangalore) 2c.,

dagegen ſind d
ie Miſſionen in Maduré, den franzöſiſchen

Beſitzungen wie Pondichéry, den Franzoſen geblieben. Weil

in Südindien der Brahmanismus nicht ſo tiefe Wurzeln

geſchlagen wie im Norden und weil Maduré ſeit Jahren

eine Reihe von ausgezeichneten Miſſionären beſeſſen, hat es

zahlreichere Bekehrungen als irgend eine andere Provinz

aufzuweiſen. Suan und Maillat behandeln die alte und

neue Miſſionsgeſchichte, A
. Launay berichtet über die Halb

inſel Malakka und die franzöſiſchen Colonien in Indo-China

und Birma. Von demſelben Verfaſſer ſtammen die Artikel

des dritten Bandes, d
ie Thibet, der Mandſchurei, Korea,

Japan gewidmet ſind. Als Mitglied der auswärtigen

Miſſionen konnte e
r aus den, Andern unzugänglichen
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Archiven ſchöpfen. Der bekannte katholiſche Biſchof von

Peking, Favier, eine anerkannte Autorität, ſchildert Land

und Leute von China, gibt eine kurze Geſchichte des

Chriſtenthums und zeigt, welche Stellung die Lazariſten
eingenommen haben. Die Jeſuiten Colombel, Mangin,

Villaret und der Franziskaner Norbert haben gleichfalls

wichtige Beiträge geliefert.

Man hat proteſtantiſcherſeits den franzöſiſchen Miſſio
nären vielfach den Vorwurf gemacht, daß ſi

e

nicht ſowohl

Prediger der frohen Botſchaft, des Evangeliums, als Verbreiter

franzöſiſcher Ideen wären und den Samen der Zwie

tracht ausſäeten; die antichriſtlichen Republikaner Frank

reichs erheben die Klage, daß ſi
e

ihre Zeit und Arbeit a
n

die Bekehrung der Chineſen verſchwendeten, eine Religion

predigten, a
n

welche d
ie Mehrheit Frankreichs nicht mehr

glaube, ſtatt den Heiden die moderne Civiliſation zu ver
mitteln. Wir dürfen demnach annehmen, daß die frän

zöſiſchen Miſſionäre den goldenen Mittelweg eingeſchlagen,

weil ſi
e

keine der extremen Parteien befriedigt haben. Was

die Miſſionäre vor allem ſuchen, iſt: Seelen zu gewinnen.

Sie haben ihre Heimat, Eltern, Freunde, liebgewonnene

Verhältniſſe nicht deßwegen verlaſſen, um den franzöſiſchen
Geiſt, die franzöſiſche Literatur zu verbreiten, dem Handel

neue Wege, neue Märkte zu eröffnen, ſi
e überlaſſen das

den proteſtantiſchen Miſſionären, von denen manche ihre

Kenntniß von Land und Leuten, ihre Vertrautheit mit den

Sprachen des Landes benützen, um Handel zu treiben,

Agenturen zu übernehmen und, wenn ſich eine Gelegenheit

bietet, in den Laienſtand zurückzutreten. Gerade dadurch,

daß die Miſſionäre b
e
i

jeder Gelegenheit ihre Liebe und

Sympathie mit den Chineſen a
n

den Tag legen, das Bei
ſpiel der Geduld und Selbſtverleugnung geben, den Undank

und Haß der Heiden mit Wohlthaten lohnen, und trotz

aller Unbilden und Mißhandlungen ſeitens der Chineſen

den Staub nicht von ihren Füßen ſchütteln und das un
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dankbare Volk ſich ſelbſt überlaſſen, wecken ſi
e in den Ge

müthern der Beſſeren e
in Verlangen nach höheren Gütern

und ſäen den guten Samen aus, der ſpäter aufgehen wird.

Nichts wäre verkehrter, als die Thätigkeit der Miſſio
näre nach den ſichtbaren Erfolgen, z. B

.

nach der Zahl

ihrer Bekehrten, zu beurtheilen. Obgleich die Zahl der

Convertiten durchaus nicht gering iſt, ſo wird man den

Miſſionären nur dann gerecht, wenn man die Schwierig

keiten, mit denen ſi
e

zu kämpfen haben, in Erwägung zieht.

Die Nebenbuhlerſchaft der proteſtantiſchen Miſſionäre, ihre
Verſuche, ihre Bekehrten zu angliſiren oder zu amerikaniſiren,

ihre unbefugte Einmiſchung in di
e

Politik ſind unſchädlich,

verglichen mit dem ſchlimmen Einfluß der großen Cultur
ſtaaten des Weſtens, die aus ihrer Abſicht, China ſich

dienſtbar zu machen, dasſelbe zu ihrem Vortheil aus
zubeuten, kein Hehl machen. Die ſo ſtolzen Bewohner des

Reiches der Mitte werden durch die Maßnahmen der euro
päiſchen Regierungen in ihrem Haß gegen alles Fremde

beſtärkt und machen keinen Unterſchied zwiſchen Miſſionären

und europäiſchen Beamten oder Agenten. Der Chineſe, der

Chriſt wird, weiß, daß e
r

den Haß und die Verachtung

ſeiner früheren Freunde auf ſich lädt, daß e
r Gefahr läuft,

ſeine Güter, ja ſein Leben zu verlieren. Die Zahl derer,

welche um zeitlicher Vortheile willen Chriſten werden,

z. B
.

um durch Vermittlung des franzöſiſchen Conſuls oder

des Miſſionärs einen Prozeß zu gewinnen oder einer wohl

verdienten Strafe zu entgehen, iſ
t

ſicher gering. Man hat
allen Grund, den proteſtantiſchen Miſſionären, auf die ſich

die Angaben mancher Reiſenden zurückführen laſſen, zu

mißtrauen. Die ſtatiſtiſchen Angaben, d
ie wir b
e
i

Piolet

finden, verdienen vollen Glauben und beweiſen weit beſſer

als lange Berichte die Fortſchritte des Katholicismus. In
dem den Lazariſten unterſtehenden, 860.000 Quadrat

Kilometer enthaltenden Gebiete mit einer Bevölkerung von

78 Millionen Seelen befinden ſich 14,300 Proteſtanten und
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Schismatiker, 115,091 f. Chriſten, 28,714 Katechumenen. Unter

den 122 Lazariſten finden ſich 41 chineſiſche Prieſter,

außer dem 48 Weltprieſter und 56 Trappiſten und 10 Ma
riſten brüder. Unter den weiblichen Orden ſind die barm

herzigen Schweſtern mit 133, die Joſephsſchweſtern mit 115

am zahlreichſten. Es beſtehen viele Vereine, Bruderſchaften,

höhere und kleinere Seminarien, Lehrer- und Lehrerinen
Seminare, Waiſenhäuſer, Spitäler und Armen-Apotheken

in letzteren wurden 1898 nicht weniger als 552,873 Arzneien
verabreicht, in erſteren wurden 16,273 Kranke aufgenommen.

Während desſelben Jahres wurden 5134 Erwachſene getauft,

darunter 1306 auf dem Todbett. Es wurden außerdem
getauft 5125 Chriſten- und 54,531 Heidenkinder, 4540 Per
ſonen wurden gefirmt. Die Oſterbeichten beliefen ſich auf

72,819, d
ie gewöhnlichen Beichten auf 138,387. Ehen

wurden eingeſegnet 898, Miſſionen gab man a
n

1789 Orten,

730 Männer und 1645 Frauen machten die geiſtlichen

Uebungen. Von den 133 aus Europa gekommenen Schwe

ſtern ſtarben in den Jahren 1848–85 64.

Die von Jeſuiten geleitete Miſſion von Südweſt Tché-li

war von 29,000 Chriſten im Jahre 1880 auf 49,000 im

Jahre 1899 gewachſen, ſi
e zählte 5
6 Prieſter, darunter

1
0 Weltprieſter, 1
1 Laienbrüder, 438 Katechiſten und 271

Jungfrauen, die ſich verſchiedenen chriſtlichen Werken widmen,

und 5000 Schulkinder (p. 144). Gerade in dieſer Provinz

hatten die Boxer furchtbar gehauſt, die Prieſter ermordet,

d
ie Gläubigen unter allen erdenklichen Qualen zu Tauſenden

gemartert. Pater Villaret ſchreibt: „Tauſende von Chriſten

ſind umgekommen und eine große Zahl iſt auf der Flucht

nach den benachbarten Provinzen; die, welche geblieben ſind,

ſehen ſich infolge des Fehlens der Ernte in die größte

Armuth verſetzt, und wenn Europa den Chineſen Glauben

ſchenkt und ſeine Truppen wegzieht, wird das alte Spiel

von vorne anfangen. Scheinbar iſ
t

alles verloren. Aber wir

ſind überzeugt, alles iſ
t gerettet, denn der Tag, a
n

dem
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der auf dem Calvarienberg ans Kreuz genagelte Sohn Gottes
ſtarb, war auch der Geburtstag der Kirche, der die Ver
heißung gegeben, daß ſi

e bis an's Ende der Welt beſtehen
werde.“

Am 1
. Juli 1900 befanden ſich in der Miſſion von

Shanghai 155 Prieſter, darunter waren 137 Jeſuiten, und

zwar waren 3
7 Eingeborene, 2
2

waren eingeborene Welt
prieſter, von den 3

0
Laienbrüdern waren 1

3

Chineſen. In
dem großen Seminar ſtudirten 18, in dem kleinen 24,

außerdem lernten 2
8

Latein. Unter den Nonnen ſind die

Eingeborenen zahlreich vertreten, beide ergänzen ſich einander

und leiſten den Prieſtern die größten Dienſte. Die 447

Knabenſchulen mit 11,585 Schülern, von denen 5207 Heiden
ſind, und die 493 Mädchenſchulen mit 7005 Schülerinen,

von denen 1208 Heidinen ſind, werden von 542 Lehrern

und 608 Lehrerinen geleitet. Die Oſterbeichten beliefen

ſich auf 81,027, d
ie Oſterkommunionen auf 73,530, d
ie

nicht

öſterlichen Beichten und Communionen auf 416,024 und

502,534. Daraus erſieht man, daß die Chriſten des Vikariats
Kiangnan die Sakramente häufig empfangen. In dem Jahre
1899–1900 wurden 1204 Ehen eingeſegnet, 12,355 Predigten

und 23,294 Katecheſen von den Miſſionären gehalten. Die

Unterrichte der Katecheten ſind nicht eingerechnet (S. 224–5).
Der Biſchof von Kiangnan ſtellt ſeinen Untergebenen,

den Prieſtern und Laien in einem Privatbrief folgendes

Zeugniß aus: „Ich weiß nicht, ſchrieb er am 23. Nov. 1900,

wie viel Troſt ic
h

während der ſieben Jahre meiner Vor
ſtandſchaft von meinen Untergebenen empfangen habe. Ich

habe gefunden, daß ihr Gehorſam, ihre Selbſtverleugnung,

ihr Eifer wahrhaft bewundernswerth ſind, daß ſi
e

den Weg

der Vollkommenheit wandeln, die kleineren Zwiſtigkeiten und

allenfallſige Reibungen führen ſich weit mehr auf Mangel

a
n Urtheil als auf einen böſen Willen zurück, denn ſi
e

unterwerfen ſich immer den Anordnungen der Obern.“ In
einem Brief vom 8

. Auguſt berichtet derſelbe über die ein
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geborenen Chriſten. In Sowat haben ſi
e

ſich ganz

wunderbar gezeigt, Tauſende ſind geſtorben, obgleich ſi
e ihr

Leben durch Abfall vom Glauben hätten retten können.

Das zeigt, daß unſere Prieſter dauernde Erfolge erzielt
haben und daß die moderne Kirche in China einen Vergleich

mit der alten nicht zu ſcheuen hat (S. 226).
Da Proteſtanten nie müde werden, das Thema von

der Minderwerthigkeit der katholiſchen Wiſſenſchaft in allen

Tonarten zu variiren und wenn e
s gut geht, den deutſchen

Katholiken ein Compliment auf Koſten der übrigen machen,

ſo wollen wir kurz auf die Leiſtungen der Jeſuiten in Kiangnan

aufmerkſam machen. Sie beſitzen eine ausgezeichnete Druckerei

in Tonſewei. Papier, Druck, Illuſtrationen ſind ausgezeichnet.

Neben Zeitungen, Zeitſchriften, populären Schriften, e
r

ſcheinen wiſſenſchaftliche, der chineſiſchen Literatur und Philo
logie, der Naturgeſchichte, Meteorologie, Aſtronomie und

Kartographie gewidmete Werke. Wir nennen hier nur
Zottoli's „Cursus literaturae sinicae“ in fünf Bänden,

dem e
in großes akademiſches Wörterbuch folgen ſoll, die

Mémoires und Bulletins des Obſervatoriums, die „Variétés

sinologues“. Wir heben aus letzterem Werke hervor: „Le
Canal impérial“ von Gandar, 1894. „Le philosophe

Tschon-hi“ von S. Le Galle, „La Stèle chrétienne d
e

Si-nganfou“ von Havret, „L'histoire d
u Royaume d
e Hon“

von Tſchepe 1896, „Notions techniques sur la propriété

e
n Chine“ von Hoang und „Le mariage chinois e
t le

Commerce public d
u sel en Chine“ von Hoang 1898.

Das von Pierre Heude gegründete Muſeum datirt vom

Jahre 1879 und enthält das vollſtändigſte Herbarium in

China. Auf ſeinen langwierigen weiten Reiſen ſammelte der
Pater alles, was ihm irgendwie erreichbar war und lieferte

in ſeinen Mémoires muſterhafte Beſchreibungen ſeiner Funde

auf dem Gebiete der Flora und Fauna. Wir erinnern hier
nur an ſeine Conchyliologie fluviale, die in Paris illuſtrirt
wurde. Der Text der Mémoires wurde in Tonſewei gedruckt,
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die Zeichnungen ſind von ſeinen chineſiſchen Schülern ent
worfen, d

ie Stiche rühren von dem Curator des botaniſchen

Gartens her. Noch berühmter als das Muſeum iſ
t

das

Obſervatorium, das einen Weltruf erlangt hat. Die An
fänge waren in Folge der Beſchränktheit der Mittel ſehr

beſcheiden, die Inſtrumente waren unvollkommen, gleichwohl

erregten die in den Bulletins veröffentlichten Beobachtungen

die Aufmerkſamkeit der Gelehrten und der höheren Beamten.

Die Wetterbeobachtungen von Zikawei werden täglich nach

allen Häfen telegraphirt, ebenſo laufen von allen Obſervatorien

Chinas Nachrichten ein, welche die Meteorologen von Zikawei

in den Stand ſetzen, das Erſcheinen der Stürme voraus
zuſagen. Pater Stanislaus Chevalier trat 1897 von ſeiner

Stelle als Leiter des Obſervatoriums zurück und erhielt in

Pater Louis Froc einen Nachfolger, um hydrographiſche

Forſchungen über den blauen Fluß anzuſtellen. Der von

ihm hergeſtellte Atlas erhielt d
ie goldene Medaille der

Geographiſchen Geſellſchaft in Paris. Chevalier gedenkt

die geographiſchen Arbeiten der alten Jeſuiten herauszugeben.")

Pater Froc hat der Einladung des Generalgouverneurs von

Indo-China Folge geleiſtet und in Indo-China ein dem in

Zikawei ähnliches meteorologiſches Inſtitut eingerichtet.

Um die Geduld unſerer Leſer nicht zu ermüden, müſſen

wir uns über die übrigen von franzöſiſchen Miſſionären
geleiteten Provinzen kurz faſſen. Die auswärtigen Miſſionen

von Paris (Weltprieſter) wirken in Setchouan, Kwei-Tſcheou,

A)ünnan und Kwangtung. Die Heiden belaufen ſich auf
125,000,000 Seelen, Proteſtanten gibt es 3985, Katholiken

162,852, die über 272 Diſtrikte vertheilt ſind und 606 Kirchen

1
)

Gerade jetzt bringen d
ie Tagesblätter die Nachricht, daß die

Akademie der Wiſſenſchaften in Paris bei der Preisvertheilung

zum Jahresſchluß 1901 dem P
. Stanislaus Chevalier den
von Tichhatſchaff geſtifteten Preis von 3000 Frs. für ſeine
meteorologiſchen und aſtronomiſchen Arbeiten durch einſtimmigen

Beſchluß der Commiſſion zugeſprochen habe. A. d. R.
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und Kapellen beſitzen. 908 Prieſter und Katecheten ertheilen

den religiöſen Unterricht und leiten die höheren Lehranſtalten.

Katecheten, Marienbrüder, Frauenkongregationen lehren an den

Schulen oder ſind in Spitälern und Waiſenhäuſern mit

verſchiedenen Liebeswerken beſchäftigt. Die in den kleineren

Miſſionen im Innern des Landes erzielten Reſultate ſind

minder augenfällig und beſtechend als die in den großen

Städten. Die katholiſchen Miſſionen, ſagt Abbé Bonvalot

(S. 324), ſtiften überall, was ſelbſt die Gegner anerkennen,

viel Gutes. Dieſes iſ
t

beſonders im Innern des Landes

der Fall, wo die letzten Kriege keine bitteren Erinnerungen

zurückgelaſſen haben. Alle Reiſenden, welche in das Innere

von China vorgedrungen ſind, ſtellen den Miſſionären dieſes
Zeugniß aus . . . Wir finden bei ihnen gleichſam die Morgen

röthe der europäiſchen Civiliſation, welche die alte Welt des

Orients erhellt und dieſelbe mit der neuen Welt verbindet.

Dieſer wohlthätige Einfluß bleibt nicht unfruchtbar, ſagt

ein anderer Reiſender; . . . durch die beharrliche Arbeit wird

die moraliſche und ſociale Urbarmachung des harten Bodens

bewerkſtelligt, werden der europäiſchen Civiliſation die Wege

geebnet (S. 325).
Wir haben kaum nöthig, b

e
i

dem Gegenſtande länger

zu verweilen, d
a

der Miniſterpräſident Waldeck-Rouſſeau,

der die Orden und Congregationen durch ſeine Geſetzgebung

auf den Ausſterbeetat ſetzen will, der unermüdlichen Thätigkeit

der Miſſionäre und ihrem überaus wohlthuenden Einfluß

das höchſte Lob ertheilt hat. Das Feuer, d
ie Energie, die

unverwüſtliche Lebenskraft des alten Frankreichs lebt in den

geiſtlichen Stand, beſonders in den Congregationen fort,

b
e
i

ihren Gegnern aber, den Radikalen und Socialiſten

findet man von allen dieſen Eigenſchaften gerade das Gegen

theil. Sie ſind groß im Niederreißen und denken kaum a
n

das Aufbauen, wie wir im Folgenden zeigen werden.

Um nicht in den Verdacht der Einſeitigkeit und Partei
lichkeit zu kommen, laſſen wir ſo viel wie möglich Weulerſſe
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das Wort, der nichts weniger als ein Klerikaler iſt und als
Ungläubiger und Freidenker ſehr bedauert, daß die franzöſiſchen

Miſſionäre den Chineſen das Evangelium predigen, gute

Chriſten aus denſelben machen und auf d
ie Bekehrung des

Volkes höheren Werth legen, als auf die Verbreitung fran
zöſiſcher, d

.

h
. republikaniſcher Ideen. W. iſ
t

weder Peſſimiſt,

noch Schwarzſeher, noch ein unverſöhnlicher Gegner der be

ſtehenden Regierung; man merkt ihm an, wie ſchwer es ihm

fällt, ſo harte Urtheile fällen zu müſſen, aber er iſ
t über

zeugt, die Wunden können nur geheilt werden durch Schneiden

und Brennen. „Nicht bloß die Chineſen“, ſagt e
r,

„haben

um ihr Reich eine hohe Mauer errichtet, damit ſi
e von

allem, was jenſeits derſelben vorgeht, nichts erfahren, auch

die Republikaner, welche a
n

der Spitze des Fortſchrittes zu

marſchiren glauben, haben das Menſchenmögliche gethan, um

das Land und deſſen Bewohner um die Früchte ihrer Arbeiten

und Opfer zu bringen“. Die Art, wie die Engländer ihre

Colonien zum eigenen Vortheil ausbeuten, iſt durchaus nicht

zu billigen, aber daß die franzöſiſchen Colonien, die zum Theil

ſehr fruchtbar und für den Handel wie geſchaffen ſind, die

Koſten der Verwaltung nicht decken und jedes Jahr große

Zuſchüſſe vom Mutterland beanſpruchen, iſ
t

der klarſte Beweis

der ſchlechten Verwaltung. Frankreich hat im Laufe des

letzten Jahrhunderts die durch Napoleons Kriege unter

brochenen Verbindungen im Orient, Türkei und Kleinaſien,

Algier, Tunis wieder aufgenommen, hat Verträge mit Japan

und China abgeſchloſſen, hat ſich der von China abhängigen

Gebiete von Indo-China bemächtigt, aber ruhig zugeſehen,

wie der Handel mit ſeinen Colonien in fremde Hände gerieth.

(Schluß folgt.)

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX 2 (1902.) 9



X.

Zur Frage der Theilung der Diöceſen in Böhmen.

Aus Oeſterreich im Januar.

Die Frage der Theilung der vier Rieſendiöceſen Böhmens

iſ
t

in dieſen Blättern ſchon einmal berührt worden (1
.

Oktober

heft 1901, S
.

609 ff.). Zugleich wurde damals dem Gedanken

Ausdruck gegeben, daß die Errichtung reindeutſcher Diöceſen

der Seelſorge in den deutſchen Gebieten Böhmens ent

ſchieden von Vortheil wäre, namentlich könnten der unſeligen

„Los von Rom“-Bewegung gegenüber die Intereſſen der

Kirche leichter und wirkſamer geſchützt werden. Jedoch wurde

auch nicht unerwähnt gelaſſen, daß die Czechen von einer

Theilung der Diöceſen nach der Nationalität abſolut
nichts wiſſen wollten, daß nicht bloß die politiſchen

czechiſchen Parteien, von den radikalſten bis zu den conſer
vativſten, dieſe Theilung perhorrescirten und bekämpften,

ſondern daß auch der Klerus ſich dagegen ablehnend verhielte.

In dieſer Stellungnahme des czechiſchen Klerus iſt eine
Aenderung bis jetzt nicht zu verzeichnen. Im Gegen

theil hat ſich die oppoſitionelle Haltung desſelben in letzter

Zeit noch merklich verſchärft. Während der deutſche Klerus

Böhmens faſt ausnahmslos dem Projekte der Diöceſan

theilung nach der Nationalität die wärmſten Sympathien

entgegenbringt und davon das Beſte für die Sache der

Kirche bei der deutſchen Bevölkerung hofft, wird bei dem

czechiſchen Klerus in ſeiner großen Majorität der Widerſpruch



Zur Theilung der Diöceſen in Böhmen. 131

immer heftiger. Eine bedauerliche Erſcheinung; um ſo mehr

zu beklagen, als die katholiſche Kirche in Oeſterreich ohnehin

nicht auf Roſen gebettet iſ
t

und angeſichts des unaufhalt

ſamen Vordringens der radikalen Parteien e
s wahrlich

nöhig hätte, ihre idealen Kräfte mehr zu wecken, zu ſammeln

und für den Tag der Entſcheidung bereit zu halten.

Videant consules!

Als im September die Meldung durch die Blätter ging,

daß zwiſchen Wien und Rom ernſtliche Verhandlungen ge

pflogen würden wegen Errichtung eines deutſchen Bisthums
Eger, da wollte man in den czechiſchen Kleruskreiſen aufangs
daran gar nicht recht glauben. Ein reindeutſches Bisthum

in Böhmen erſchien von vornherein als e
in Abſurdum;

man hielt es für unmöglich, und die ganze Nachricht hielt

man für ein deutſchnationales Manöver. Aber die Blätter
meldungen wollten nicht verſtummen, und die Folge war,

daß in den Reihen des czechiſchen Klerus eine gereizte

Stimmung immer mehr Platz greift.

Am 25. September fand in Prag eine Paſtoralconferenz
des Klerus des Prager Generalvikariats ſtatt unter dem

Vorſitze des Generalvikars Bruſák. Nach Erledigung der
Tagesordnung richtete ein Prager Pfarrer an den Vorſitzenden

die Anfrage, was Wahres a
n

der Nachricht ſei, daß Ver
handlungen ſtatthätten bezüglich der Errichtung eines rein
deutſchen Bisthums? Die Antwort des Generalvikars lautete:

„Mir iſ
t

über die Angelegenheit nicht mehr bekannt, wie

Ihnen. Ich kenne ſi
e nur aus den Zeitungen. Ich glaube,

e
s iſ
t verfrüht, darüber zu ſprechen. Es iſt eine heikle An

gelegenheit; ic
h

weiß nicht mehr, als Sie.“!) Dieſe Ant
wort wirkte nichts weniger als beruhigend auf den Frage

ſteller und deſſen Mitgenoſſen. Sie traten darum zu

weiteren vertraulichen Berathungen zuſammen und gelangten

zu dem Entſchluſſe, in einem Memorandum den

1
) „Bohemia“ (Abendausg.) v. 26. September.

9*
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Heiligen Stuhl über d
ie

kirchlichen Verhältniſſe in Böhmen

„aufzuklären.“ Ein Bericht über dieſe vertraulichen Be
rathungen in der Prager „Politik“ wußte u. A

. Folgendes

zu melden:

„Es wurde nachdrucksvoll zur Sprache gebracht, daß e
s

endlich a
n

der Zeit wäre, ein Memorandum nach Rom zu

ſchicken, damit der heil. Vater einmal auch erfahre, wie un -

verantwortlich ſchlecht für die religiöſen Bedürf
niſſe der böhmiſchen Minoritäten im gemiſchten
Sprachgebiete geſorgt iſt. Nachdem e

s Opitz und ſeinen

Anhängern ſo ziemlich gelungen iſt, faſt alle böhmiſchen
Prieſter aus den Diö ceſen zu vertreiben, ſtehen dort
viele Tauſende von böhmiſchen Seelen faſt ganz vernachläſſigt

d
a in ihren religiöſen Bedürfniſſen, für welche doch jeder

Seelſorger, auch wenn er ſtockdeutſch iſ
t,

mitverantwortlich iſ
t.
. . .

Leider wird e
s

den böhmiſchen Minoritäten im gemiſchten

Sprachgebiete bald ergehen, wie den Indianern in irgend

einem amerikaniſchen Urwalde, vielleicht noch ſchlechter. Zu
den Indianern werden doch einmal im Jahre Miſſionäre ge

ſchickt, damit ſi
e

unter ihnen die Kinder taufen, die Erwachſenen

unterrichten und beichten, die Kranken verſehen u
.

ſ. w
. In

mancher Hinſicht werden e
s

die böhmiſchen Minoritäten in ihrem

eigenen Lande ſchlimmer haben. . . . Es wäre überhaupt a
n

der Zeit, daß ſich der päpſtliche Nuntius aus Wien
einmal auch nach Böhmen in das gemiſchte Sprachgebiet bemüht,

um ſich d
a

mit eigenen Augen zu überzeugen, daß e
s a
n

manchen

Orten in religiöſer Hinſicht den böhmiſchen Arbeitern ſchlechter
ergeht, wie den Schwarzen irgendwo in Mittelafrika.“

So der Bericht der „Politik“. Daß e
r nicht aus der

Luft gegriffen und etwa das Erzeugniß eines phantaſtiſch

veranlagten czechiſchen Zeitungsreporters war, beweiſt das

Memorandum, welches von einem Prieſtercomitee abgefaßt

und in Circulatiou geſetzt wurde, und das in den erſten
Tagen des November den Weg in di

e

Oeffentlichkeit fand.

Unten ſoll uns dasſelbe noch weiter beſchäftigen. Hier aber
muß, dem Bericht der „Politik“ gegenüber, zur Steuer der
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Wahrheit Folgendes erklärt werden. Der Paſſus: „Damit

der h
l. Vater einmal erfahre, wie unverantwortlich ſchlecht

für die böhmiſchen Minoritäten im gemiſchten Sprachgebiete

geſorgt iſt“, enthält, wir können nach unſerem Wiſſen nicht

anders ſagen, faſt ſoviele Unrichtigkeiten – um nichts
Stärkeres zu ſagen – als Worte, ganz abgeſehen von der
ſchweren Anklage, welche hier gegen d

ie jetzigen Diöceſan
verwaltungen erhoben wird.

Nach den neueſten Diöceſanſchematismen ſteht feſt, daß

e
s in Böhmen nicht weniger als 710 Seelſorgeſtationen gibt,

welche wegen der Umgangsſprache der Pfarreingeſeſſenen als

r ein deutſche bezeichnet werden müſſen. Die paar hier
anſäſſigen czechiſchen Familien können dieſe Stationen um ſo

weniger zu „gemiſchten“ machen, als ſi
e ja der herrſchenden

deutſchen Umgangsſprache mehr oder weniger mächtig ſind,

ſomit ohne viel Beſchwerniß der Wohlthaten der ſogenannten

„deutſchen“ Paſtoration ſich theilhaftig machen können, wenn

ſi
e wollen. Aber – und das iſt das Bezeichnende für die

totale Falſchheit des obigen Paſſus – auf dieſen 710 rein
deutſchen Seelſorgeſtationen ſind derzeit neben 590 deutſcher

nicht weniger als 481 Prieſter czechiſcher
Nati on thätig.
Weiter iſ

t

zu conſtatiren, daß in den vier böhmiſchen

Diöceſen insgeſammt 135 Seelſorgeſtationen gezählt werden, a
n

denen die beiden Nationalitäten ſo ſtark vertreten ſind, daß man

weder von deutſchen noch von czechiſchen Poſten reden kann;

ſi
e tragen den Charakter von ſprachlich gemiſchten Seel

ſorgeſtationen. Auf dieſen 135 gemiſchten Seelſorgeſtationen

ſind aber im Ganzen nur 3
3

deutſche Prieſter angeſtellt

neben 266 Prieſtern cz e chiſcher Nationalität.
Wie man angeſichts dieſer Thatſachen obigen Paſſus

rechtfertigen und vor dem Gewiſſen verantworten kann, iſ
t

ſchwer begreiflich. Man bleibe doch mit Phantaſien und
Uebertreibungen aus der Oeffentlichkeit weg. „Wer zuviel
beweiſt, beweiſt nichts“ – das hätte man wohl bedenken
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ſollen. Und wer der Sache der Kirche dienen will, der

mache ſich zuerſt von allen Vorurtheilen und Voreingenom

menheiten frei und dann betrete er ruhig und entſchloſſen

den Weg der Wahrheit.

Wenn es im Berichte der „Politik“ heißt: „Den böh
miſchen Minoritäten im gemiſchten Sprachgebiete wird es

bald ergehen, wie den Indianern in irgend einem amerika

niſchen Urwalde, vielleicht noch ſchlechter“, und „An manchen

Orten ergeht es in religiöſer Hinſicht den böhmiſchen Arbeitern

ſchlechter, wie den Schwarzen irgendwo in Mittelafrika“, ſo

ſind dieſes wohl ſtimmungsvolle Deklamationen, aber mehr

als Phantaſien ſind ſi
e

nicht und paſſen vortrefflich zu den

anderen Unrichtigkeiten und zu der ganz „unverantwortlichen“

Anklage gegen die biſchöflichen Behörden.

Nicht anders auch ſteht es mit dem Satze: „Nachdem

e
s Opitz und ſeinen Anhängern ſo ziemlich gelungen iſ
t,

faſt alle böhmiſchen Prieſter aus den Diöceſen zu vertreiben.“

Wie ein vernünftiger Mann aus Böhmen von einer „Ver
treibung aller böhmiſchen Prieſter aus den Diöceſen“ reden
kann, iſ

t

wirklich ein Räthſel. Und zudem ſoll dieſe nicht

exiſtirende „Vertreibung“ dem „Opitz und ſeinen Anhängern“

gelungen ſein! Wir haben allen Reſpekt vor dem Muthe
und der Thatkraft des Herrn Opitz. Steht e

r jetzt doch

ſchon 3
0 Jahre lang im Kampfe gegen den kirchenfeindlichen

Liberalismus in Oeſterreich und ſpeciell in Nordböhmen;

hier faſt allein. Auf dem Gebiete der Preſſe wie des katho
liſchen Vereinsweſens hat e

r raſtlos und unter großen

perſönlichen Opfern für die Intereſſen der Kirche gearbeitet

und gewirkt und gelitten. Aber daß ihm je in den Sinn
gekommen, die „böhmiſchen Prieſter aus den Diöceſen zu

vertreiben“, und daß dieſes ihm ſogar gelungen ſei; dieſe
Erfindung kann doch nur einem Gehirn entſprungen ſein,

das nicht mehr recht beiſammen iſt.

Ueberhaupt müſſen wir es vom Standpunkte des kirch

lichen Intereſſes aus auf das entſchiedenſte verurtheilen,
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daß man von gewiſſer Seite nicht müde wird, den hoch

verdienten Herausgeber der Warnsdorfer „Oeſterreichiſchen

Volkszeitung“ und der Wiener „Reichspoſt“ zu verunglimpfen,

und zwar noch unter dem Schein des Eifers für die In
tereſſen Oeſterreichs und der Kirche. Der politiſche Stand
punkt Opitz iſ

t
freilich nicht der des czechiſchen Klerus.

Opitz verwirft das ſogenannte Böhmiſche Staatsrecht, den

czechiſchen Nationalſtaat, und bekämpft ihn. Das aber iſt

in den Augen czechiſcher Chauviniſten unverzeihlich; um ſo

unverzeihlicher, als Opitz als Prieſter, ſo ſagt man, die

Pflicht hätte, dem Verlangen des czechiſchen Volkes nach
einem ſelbſtändigen Staatsweſen wenigſtens nicht entgegen

zutreten. Das Verlangen ſe
i

gerecht, ihm entgegenzuarbeiten

ſe
i

ungerecht und darum auch unchriſtlich. Freilich hat ein

Prieſter die Pflicht, für die Gerechtigkeit einzutreten. Aber

was iſ
t

in politiſchen Dingen Recht ? Wo iſ
t

die

Gerechtigkeit? In den katholiſch geſinnten Kreiſen der
Deutſchböhmen befeſtigt ſich nun einmal immer mehr die

Ueberzeugung, daß die Aufrichtung eines Böhmiſchen Staates

für den Geſammtſtaat Oeſterreich ein Verhängniß wäre und

daß der brutale kirchenfeindliche Liberalismus in Deutſch

böhmen unmöglich niedergerungen werden könne, ſolange das

Geſpenſt des böhmiſchen Staatsrechtes ſein Weſen treibe.

Dieſe Ueberzeugung iſ
t

keine künſtliche Züchtung, ſondern

das nothwendige Ergebniß von Beobachtungen, welche die

neueſten Geſchehniſſe in Oeſterreich dem unbefangenen Be
obachter aufdrängen. Wenn nun auch Prieſter ſich in den

Dienſt dieſer Ueberzeugung ſtellen und ihre öffentliche

Thätigkeit darnach geſtalten, ſo iſ
t

das doch kein Verſtoß

gegen die ſittliche Tugend der Gerechtigkeit. Im Gegentheil,
wer überzeugt iſt, daß die ſtaatlichen Sondertendenzen der

Czechen für d
ie

öſterreichiſche Monarchie verhängnißvoll und

für die Intereſſen der katholiſchen Kirche abträglich ſind,

der hat die ſittliche Pflicht, dieſe Tendenzen in jeder
Weiſe zu bekämpfen. -
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Leider ſollte ſelbſt in dem für den Apoſtoliſchen Stuhl

beſtimmten Memorandum des czechiſchen Klerus die
Gehäſſigkeit gegen Opitz ihren Ausdruck finden. Denn gleich

im Anfang heißt es: „Wir haben vernommen, daß die

Wiener Regierung auf Betrieb der Deutſchen, insbeſondere
jener, welche ſich zum Liberalismus bekennen und die katho

liſche Religion für nichts achten, unter der Anführung
des Opitz ſich bemüht, im Weſten von Böhmen eine neue
reindeutſche Diöceſe in Eger zu errichten.“ Daß eine ſolche
Sprache nicht dem Frieden dient, iſ

t

für jeden unbefangen

und loyal denkenden Menſchen klar; und wie man ſich ein
bilden kann, eine „gerechte“ Sache mit perſönlichen Ver
unglimpfungen eines politiſchen Gegners vertheidigen zu

können, das zu beantworten iſ
t

vielleicht den Vorſtehern von

Nervenheilanſtalten möglich.

Um nun auf das bewußte Memorandum ſelbſt zurück

zukommen, ſo haben wir ſchon erwähnt, daß in ihm die

vertraulichen Berathungen wiederklingen, welche nach dem

obigen Berichte der „Politik“ in Kleruskreiſen zu Prag

ſeiner Zeit gepflogen wurden. Drei Geſichtspunkte werden

d
a

dem h
l.

Vater nahegelegt, die ihn beſtimmen ſollen,

dem Projekte der Errichtung einer reindeutſchen Diöceſe in
Böhmen ſeine Zuſtimmung zu verſagen.

Erſt e n s gäbe e
s,

ſo wird behauptet, in ganz Böhmen

keine Stadt, kein Städtchen, kein Dorf, das nur von Deutſchen

bewohnt wäre; überall fänden ſich auch Katholiken czechiſcher
Nationalität, die jetzt ſchon mangelhaft paſtorirt würden und

die bei Gründung einer reindeutſchen Diöceſe unzweifelhaft dem
Socialismus, Atheismus, Anarchismus, der Apoſtaſie verfallen

oder zum Proteſtantismus, Altkatholicismus und ruſſiſchem

Schisma übertreten würden. Zweitens würde die geplante
Bisthumsgründung die unter den Deutſchböhmen graſſirende

„Los von Rom“-Bewegung keineswegs, wie man vorgebe, zum

Stillſtande bringen; dagegen aber würde ſie, ſofern der Apo
ſtoliſche Stuhl ſie genehmigte, unter der czechiſchen Bevölkerung

eine gefährliche Bewegung hervorrufen, welche nicht nur viele

:
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Tauſende, ſondern die ganze cz e chiſche Nation dem
Altkatholicismus, oder dem Proteſtantismus, oder dem ruſſiſchen

Schisma in d
ie Arme treibe, zumal ſie beſtändig zur ſlaviſchen

Liturgie hinneigte. Drittens könnte die kirchliche Zwei
theilung Böhmens nur als eine wirkſame Vorarbeit für die
politiſche Zweitheilung des untheilbaren Königreiches an
geſehen werden; das ganze Odium aber, das die politiſche Zwei
theilung Böhmens im Gefolge hätte, würde auf den Apoſto

liſchen Stuhl fallen, zum Schaden der katholiſchen Religion.

Wenn die Errichtung neuer Bisthümer eine Nothwendigkeit ſei,

ſo möge ſi
e geſchehen, aber ſo
,

daß die neuen Sprengel weder

reindeutſch noch reinczechiſch, ſondern gemiſchte ſeien; dieſes

allein ſe
i

im Intereſſe Oeſterreichs, d
a

Czechen und Deutſche

in Böhmen, wenn ſi
e

auch verſchiedene Sprachen redeten, doch

ein katholiſches Volk ſeien. Schließlich verſichern die Unter
zeichner des Memorandums nochmals ihre Treue gegen den
Heiligen Stuhl und ſprechen die Hoffnung aus, derſelbe
„werde nichts zulaſſen, was dem czechiſchen Volke, dieſem
treuen, frommen und katholiſchen Volke, Gelegenheit geben

würde zur Beſchwerde und zum Abfalle“.

Ein glänzendes Zeugniß für das „fromme, treue und

katholiſche Volk“ iſ
t

das Memorandum gerade nicht. Die

hier conſtatirte Hinneigung des czechiſchen Volkes zur ſla
viſchen Liturgie, die nahe Möglichkeit des Abfalles der
ganzen Nation von der katholiſchen Kirche aus rein poli
liſchen Gründen: dieſe zwei Dinge ſtimmen, will uns
ſcheinen, doch herzlich ſchlecht zu der Treue und Frömmigkeit

des czechiſchen Volkes, welche ſo rühmend hervorgehoben

werden. Die Verfaſſer des Memorandums ſind ſich offenbar

dieſes Widerſpruches gar nicht bewußt geworden in ihrem
Eifer, nach Oben hin zu – ſchrecken!
Schrecken ! Daß dieſes b
e
i

den Memorandiſten mit

im Vordergrunde ſtand, unterliegt ja keinem Zweifel. Wir
begreifen darum ſehr, warum das fürſterzbiſchöfliche Con

ſiſtorium von Prag ſich veranlaßt ſah, das Memorandum

in etwa zu desavouiren, mit der Erklärung: „das fe
.

Con
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ſiſtorium erſucht den ehrw. Klerus der Erzdiöceſe, die even

tuelle Vertretung dieſer und ähnlicher wichtiger Angelegen

heiten getroſt und vertrauensvoll ſeinem Oberhirten und

dem Epiſkopate der böhmiſchen Kirchenprovinz zu überlaſſen,

welcher, allein von dem Heile der unſterblichen Seelen ge

leitet und ferne von aller Parteilichktit, ſeiner Pflichten

gegen alle Anvertrauten ohne welchen Unterſchied ſich bewußt

iſ
t

und bewußt bleiben wird.“

Das Memorandum wurde, wie d
ie Prager „Politik“

am 29. Dezember v
. I. „aus Prieſterkreiſen“ zu berichten

wußte, „vom böhmiſchen Klerus in allen Vikariaten reichlich
unterſchrieben, namentlich in der Königgrätzer Diöceſe, wo

der Biſchof Dr. Edward Brynych ſelbſt mit der Aktion
völlig einverſtanden war und dann noch im privaten Wege

als Oberhirt b
e
i

der Wiener Regierung und beim päpſtlichen

Stuhl in Rom intervenirte. In Folge dieſer nicht zu

unterſchätzenden Bewegung ſetzte die Regierung dieſe An
gelegenheit von der Tagesordnung ab, wie e

s

auch that

ſächlich a
n

die einzelnen biſchöflichen Ordinariate mit
getheilt wurde.“ Hiernach ſcheint alſo das Projekt der Er
richtung einer reindeutſchen Diöceſe in Böhmen a

n maß
gebender Stelle fallen gelaſſen zu ſein. Wir glauben aber,

nur für den Augenblick. Die Verhältniſſe ſind denn doch

o
ft

ſtärker als die Menſchen. Solange die Czechen auf
Etablirung eines eigenen Staatsweſens nach ungariſchem

Muſter drängen, und den Anſpruch, daß das ganze böhmiſche

Land von Rechtswegen ihnen gehöre, erheben, ſo lange werden

auch die Deutſchen nicht ruhen und auf nationale Scheidung

in Bezug auf die politiſche Verwaltung mit aller Macht hin
arbeiten zur Sicherung ihres nationalen Beſitzſtandes. Iſt
aber einmal der Zug nach Trennung in einem Volke wach,

dann kann nicht verhindert werden, daß er auch auf das

kirchliche Gebiet überſchlägt. Gegen dieſe natürliche Con
ſequenz der Thatſachen läßt ſich nun einmal nichts machen.

Auch die Kirche rechnet damit und muß damit rechnen,
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wenn die Intereſſen der Religion und das Seelen
heil der Gläubigen dieſes erheiſchen.
Uebrigens muß feſtgeſtellt werden, wie auch ſchon die

oben erwähnte Mittheilung der „Politik“ durchblicken läßt,

daß doch ein nicht unbedeutender Bruchtheil des czechiſchen

Klerus dem Standpunkte der Memorandiſten ablehnend

gegenüberſteht. Bei al
l

ihren Sympathien für die Ent
wicklung ihrer Nation haben ſich doch viele czechiſche Prieſter

von der richtigen Beurtheilung der öſterreichiſchen Zeit
geſchichte nicht abdrängen laſſen; über den Intereſſen der

czechiſchen Nation haben ſi
e

die Intereſſen des Geſammt

ſtaates der Habsburger Dynaſtie und der Kirche nicht ver
geſſen und ſind unbefangen genug, daraus die nöthigen

Conſequenzen zu ziehen.

Mittlerweile iſ
t zur Klarſtellung des deutſchen Stand

punktes bezüglich der Frage der Diöceſentheilung in Böhmen

eine über 100 Seiten ſtarke Broſchüre!) erſchienen, welche

berechtigtes Aufſehen erregte und durch ihren ruhigen ſach

lichen Ton vortheilhaft abſticht von den redneriſchen und publi

ciſtiſchen Leiſtungen der Anhänger des Memorandums.

1
) „Zur Frage deutſcher Bisthümer in Böhmen“. Ein Wort zur

Aufklärung und Beruhigung aus der Mitte des deutſchen Klerus

Böhmens. Prag 1902.



XI.

Zur Geſchichte der letzten römiſchen Zeiten.
(G. v. Hertling. Allard. Seeck. Schlecht)

Außer der Renaiſſance- und Reformationszeit erregt

feine Periode der Weltgeſchichte mehr Intereſſe, als d
ie der

untergehenden heidniſchen und beginnenden chriſtlichen Cultur,

woran Forſcher und Betrachter gleichmäßig betheiligt ſind.

Selbſt wer ſich mit der Geſchichte des Mittelalters befaßt,

wird unwillkürlich auf dieſe Zeit zurückgedrängt, genau wie

man keine Geſchichte der Neuzeit ſchreiben kann, ohne die

Renaiſſance und Reformation zu berühren. So ging e
s

auch dem Schreiber deſſen. Bei der Abfaſſung der Cultur
geſchichte des Mittelalters ſah e

r

ſich genöthigt, weit mehr

von der römiſchen urchriſtlichen Cultur aufzunehmen, als an

ſich in den Rahmen des Werkes gehörte. Noch ſtärker

wuchs der Stoff b
e
i

der Neubearbeitung; aus einer bloßen

Einleitung wurde e
in eigenes Werk, das ſich bereits unter

der Preſſe befindet. Wenn ic
h

auf dieſes Werk: „Cultur
geſchichte der römiſchen Kaiſerzeit“ hier hinweiſe, ſo geſchieht

e
s nicht nur, um ſein Erſcheinen zu erklären und vorzubereiten,

ſondern damit ic
h

mich im folgenden kürzer faſſen kann. Es

würde zu weit führen, mit einer Reihe von Werken, die

jene Zeit berühren und die hier beſprochen werden ſollen,

ſich in ausführlich kritiſche Auseinanderſetzungen einzulaſſen,

und möge e
s

daher geſtattet ſein, mich auf jenes Werk zu

berufen.
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Das glänzendſte, farbenreichſte und anziehendſte Ge
mälde der entſtehenden chriſtlichen Cultur entwirft Frhr.
v. Hertling in ſeinem „Auguſtin“,") dem mit Recht all
ſeitiger Beifall zu Theil wurde. v. Hertling bewährt ſich

hier wieder als ebenſo großen Meiſter des Stils wie des
Gedankens, als feinſinnigen Beobachter und geiſtreichen Dar
ſteller. Das Hauptgewicht und Hauptverdienſt ſeiner Arbeit
liegt in der pſychologiſchen Zergliederung und Entwicklung

des Geiſteslebens Auguſtins, wogegen die äußeren Momente,

auch das eigentliche culturhiſtoriſche Detail zurücktreten.

Eine treffende Skizze der römiſchen Cultur in Afrika bildet

den Hintergrund, auf dem das Jugendleben Auguſtins ſich be
wegt. Dann werden die Seelenkämpfe Auguſtins auf Grund

ſeiner Bekenntniſſe eingehend vorgeführt, wobei der Ver
faſſer eine ausgezeichnete Ueberſetzung bietet. Durch eine

ſcheinbar einfache Löſung des Welträthſels hatte der Mani
chäismus die Seele Auguſtins gefangen genommen. Das

Daſein des Böſen, d
ie Sinnlichkeit, von der Auguſtinus als

heißblütiger Afrikaner ein gut Theil beſaß, macht hier keine
Schwierigkeiten, weder theoretiſche noch praktiſche; denn ſi

e

iſ
t

nach dem Manichäismus etwas Nothwendiges. E
s

koſtete

viel Kampf und viel Denken, wobei ihm Cicero behilflich
war, bis Auguſtinus zu einem geiſtigen Gottesbegriff ſich

durchrang und die Eigenart des Geiſtigen erfaßte, wo Freiheit,

nicht Nothwendigkeit herrſcht. Auguſtin erkannte, daß das

Böſe nichts für ſich Beſtehendes, keine Gott ebenbürtige

Macht ſei. Mit freiem Willen ſchuf Gott die Welt und
Geſchöpfe und er ſchuf die Menſchen frei, gewährte ihnen
auch die Freiheit, ſich gegen ihn zu kehren.

Dieſe ganze Entwicklung ſchildert der Verf. in klarer,

geiſtreicher Sprache, in herrlich gefügten wohllautenden

Perioden. Dagegen hätten wir gewünſcht, daß auch die

1
) Auguſtin. Der Untergang der alten Cultur. Mainz, Kirchheim

1901.
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Mängel d
e
r

Spekulation hervorgehoben wären. Die Räthſel

des Böſen und der Gnadenwahl hat auch Auguſtinus nicht
gelöst; e

r gelangte, was ſich beim Pelagianismus (S. 87)
zeigte, zu einer ſo ſchroffen Prädeſtinationslehre, daß man

wohl ſchon behauptete, er habe den Manichäismus n
ie ganz

überwunden. Darnach rettet die unfehlbar wirkende Gnade

aus der massa damnata perditionis nur Wenige aus und

führt ſi
e zur Seligkeit, mögen dieſe certi auch zeitweilig in

Sünden gerathen und die ceteri noch ſo brave Leute ſein.")

Von dem noch nicht bekehrten Auguſtinus heißt es S
.

28:

„er umfaſſe noch nicht den Mittler zwiſchen Gott und den

Menſchen“. Allein aus der folgenden Darſtellung kann

man nicht genügend entnehmen, wie ſich Auguſtinus zu

dieſem Kernpunkt ſtellte. Freilich hätte ſich der Verf. in

theologiſche Einzelheiten einlaſſen müſſen, was der Les
barkeit des Buches ohne Zweifel geſchadet hätte. Aus

leicht begreiflichen und wohl anzuerkennenden Gründen ver

meidet e
s

v
. Hertling, ſich allzuweit in das theologiſche

Gebiet vorzuwagen.

Am nächſten noch trat er theologiſchen Fragen in dem

hinreißenden Vortrage „Chriſtenthum und griechiſche Philo
ſophie“ auf dem Münchner Gelehrtenkongreſſe (Akten 61).

In ſeinen Erörterungen über „das Princip des Katholicis
mus und die Wiſſenſchaft“ hatte v

. Hertling geſagt: „So
könnte ic

h

mir denken, daß eine heute noch keineswegs nahe

Zukunft die Verbindung der Theologie mit der Ariſtote

liſchen Philoſophie lockerte und die nicht mehr verſtänd

lichen und noch weniger befriedigenden Begriffe durch andere

erſetzte“ (44).

Bekanntlich fand dieſer Satz von manchen Seiten An
fechtungen. Wie e
s ſcheint, zur weiteren Begründung und
Rechtfertigung ſollte der erwähnte Vortrag dienen, auf den

1
) S
. „Auguſtinismus“ von O
.

Rottmanner (in dieſen Blättern

112, 894).
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hier um ſo mehr verwieſen werden ſoll, als er nicht die
gebührende Beachtung fand. Der hervorragende Denker

unterſchätzt nicht die heilſame, fruchtbare Verbindung grie

chiſcher Begriffe und chriſtlicher Ideen, aber er weiß auch

das Bedingte, Vergängliche und Zufällige an dieſer Ver
bindung zu werthen und weiſt, wenn auch nur flüchtig und

andeutungsweiſe, darauf hin, daß ſich die Begriffswelt in
zwiſchen geändert hat. Mit Bezug auf die Begriffe „Weſen,
Perſon, Natur“, die in der Chriſtologie eine ſo große Rolle
ſpielen, bemerkt er mit Recht: „Ich meine weder, daß durch

dieſelbe die Tiefen des Geheimniſſes aufgehellt ſeien, noch

daß ſi
e

dem frommen Gemüthe mehr zu bieten vermögen,

als die eigenen Ausſprüche Chriſti.“!) Dieſe Sätze be

leuchten blitzartig einen ganzen Hintergrund von Gedanken

und Beſtrebungen; Beſtrebungen, die man wohl erſtorben

und ertödtet glauben mochte, die aber immer wieder auf
leben, weil ſi

e

einem unabweislichen Bedürfniſſe der Zeit

und des Geiſtes entſpringen. Für ſolche Ausſprüche kann

man dem hochverdienten, edlen Manne nur dankbar ſein,

wenn man auch wünſchen mag, daß e
r

dieſe Andeutungen

weiter ausführe und im Einzelnen bewähre.

Daß dieſe Worte, die wahrhaft programmatiſche Be
deutung haben, hier erwähnt werden, liegt nicht außerhalb

des Rahmens unſerer Beſprechung, ſi
e

dienen zur Auf
hellung der etwas kurzen Bemerkungen S

.

4
3

über die

Erkenntnißlehre und d
ie Gottesbeweiſe Auguſtin's. Hier

leſen wir: „Das Problem kehrt in der Geſchichte der Philo
ſophie immer wieder, Kant's epochemachende Frage, wie

ſind ſynthetiſche Urtheile a priori möglich, iſt nur eine

neue Faſſung desſelben.“ Wie aus der näheren Ausführung

zu ſchließen iſt, ſollte hier die Auffaſſung Auguſtin's und

1
) Vgl. meine Bemerkungen in dieſen Blättern 120, 365. Daß

man die Kinder mit ihnen unverſtändlichen Begriffen quält,

wird von der heutigen Pädagogik mit Recht verurtheilt (dazu

Jahrb. f. Philoſophie, Paderborn 1892, 276).
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Kant's einander genähert werden, ohne daß freilich der

Verſuch ausgeführt worden wäre. Denn anders kann jener

Satz nicht verſtanden werden, der etwas torſoartig daſteht. )

Mehr mit der äußeren Geſchichte befaßt ſich der zweite

Theil der Schrift, wo auch vom Untergang der antiken

Cultur die Rede iſt, den der Sondertitel ankündigt, freilich

etwas zu kurz. Vorzüglich iſ
t

hier d
ie Beſprechung des

Gottesſtaates Auguſtin's, der gegenüber modernen Miß
deutungen richtig erklärt wird. Auguſtin war weit entfernt,

dem Staat als Weltreich, gleichſam als Teufelsreich, die
Kirche als Gottesreich gegenüberzuſtellen und mit Allmacht

zu umkleiden. Die Bedeutung des Staates hat e
r wohl

erkannt.

Was nun ſo geboten wird, iſt ein Gemälde in großen

Zügen, ein Ausſchnitt gleichſam aus einer breit angelegten

Geſchichtsphiloſophie.

Ganz andern Charakter trägt ein anderes Werk, wenn

auch der Geiſt der gleiche iſ
t. Ich meine das Buch Paul

Allard's über Julian den Abtrünnigen, deſſen
erſter Band vorliegt. Genau die Hälfte des Bandes,

250 Seiten, widmet der Verfaſſer der Behandlung der Ge
ſellſchaft, der Cultur des vierten Jahrhunderts. In allen
ſeinen Werken bringt Allard eine große Fülle Materials

und breitet einen wahren Schatz culturhiſtoriſcher Perlen
aus. Dies gilt namentlich auch von ſeiner ſechsbändigen

Geſchichte der Verfolgungen, e
s gilt von ſeinem Baſilius

und von ſeinen „chriſtlichen Sklaven“, einem Buche,
das ſchon in dritter Auflage vorliegt. Mit großem Feinſinn
und aufmerkſamem Blicke entdeckt Allard in Texten, die

wohl ſchon o
ft durchgeſehen wurden, neue Bezüge, und

1
) Zu S
.

1
2

wäre noch zu bemerken, daß der große Jahrgehalt

Quintilians irreführt; die Lehrergehalte ſtanden ſehr nieder,

wie ic
h

das noch im Einzelnen zeigen werde.
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gelegentliche Bemerkungen werden zu wahren Lichtquellen.

Mit einem gewandten Griffe wendet und dreht er die Edel
ſteine und läßt ſi

e in verſchiedenen Farben glänzen. Die

gewohnte Eleganz franzöſiſcher Darſtellung tritt hinzu, um

ſeine Bücher ſehr ſchätzbar zu machen; für Culturhiſtoriker

ſind ſi
e wahre Fundgruben.

Ueber welchen Reichthum Allard verfügt, beweiſt am

beſten ſein Buch über die chriſtlichen Sklaven. Allerdings

iſ
t

ſein Titel nicht ganz zutreffend, d
a

ſich faſt die Hälfte

des Buches mit der heidniſchen Sklaverei befaßt, aber um

ſo bewunderungswerther iſt, was e
r über die chriſtlichen

Sklaven ausführt. Den gleichen Gegenſtand behandelte

Wallon in drei Bänden, aber Allard bietet viel neue Ge
ſichtspunkte und ſtützt bekannte Wahrheiten mit neuen Be
weiſen. Dem Wirthſchaftshiſtoriker und Socialpolitiker kann

das Buch nicht genug empfohlen werden. Vermöge ihrer

centralen Lage erſtrecken ſich die Beziehungen der Sklaverei

durch das ganze Wirthſchaftsleben, und wer die Sklaverei

aufhellt, beleuchtet auch die ganze ſociale Lage des Römer

thums. Mit beſonderer Liebe verfolgt Allard die Erhebung
der Arbeit und die Ausdehnung der freien Arbeit, die ſtille

ſociale Revolution, d
ie

ſich vollzog. Eine ſtille ſociale Re
volution ſage ich, und füge bei: eine langſame! Denn

vielfach herrſchen falſche Vorſtellungen; in populären apolo

getiſchen Werken und Aufſätzen kann man oft von Frei
laſſungen leſen, die die Kirche anregte, wofür ein paar

bekannte Fälle mit großen Ziffern herhalten müſſen. Wer

von ſolchen Anſchauungen erfüllt auf die Thatſache ſtößt,

daß Biſchöfe, große Kirchenmänner, kirchliche Anſtalten

Sklaven und zwar o
ft

viele Sklaven beſaßen, findet ſich

leicht enttäuſcht. Bei Allard kann man nachleſen, wie die

Sache langſam ging. In meinem Werke bin ic
h

der Frage

ziemlich genau nachgegangen und habe dabei von Allard

Vieles gelernt, wenn er auch d
ie Frage nicht ganz erſchöpft.

Einzelheiten ſind b
e
i

ihm kaum zu beanſtanden, und ſo

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIX. 2. (1902).
-

10
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möge es mit dem Dank und der Anerkennung genügen, die

ſeine Arbeiten verdienen. –

Viel mehr zum Widerſpruch fordert heraus Seeck in

ſeiner Geſchichte des Untergangs der antiken
Welt, deren zweiter Band eben erſchienen iſ

t. Als ge

wiegter Philologe ſteht Seeck hinter Allard a
n Genauigkeit

und Detailreichthum nicht zurück, übertrifft ihn noch durch

ſeine geiſtreichen Combinationen und weiten Ausblicke, die

aber eben durch ihre Eigenart Widerſpruch erregen müſſen.

Sein erſter Band, der 1897 in zweiter Auflage erſchien,

zeichnet ſich beſonders aus durch ebenſo glänzende Darſtellung

wie ganz überraſchend neue Geſichtspunkte und einen kühnen

beinahe dichteriſchen Flug der Ideen. Leider können wir

ſeinen Ausgangspunft nicht theilen, der im Weſen darwiniſtiſch

beſtimmt iſ
t. Von Zuchtwahl, Ausleſe und Entartung, von

Racereinheit und Racemiſchung iſ
t

viel zu viel darin d
ie

Rede. Aehnlich wie Gobineau und neuerdings Chamberlain,

betrachtet Seeck die Racereinheit als Bedingung der Größe

eines Volkes und die Miſchung mit fremden Völkern, nament

lich mit Orientalen, als den Anfang vom Ende. Auch

Mommſen ſtand unter dem Banne dieſer Anſchauung, während

Curtius, der mehr die Griechen vor Augen hatte, viel rich
tiger urtheilt.

Unſeres Erachtens iſ
t

die Blutmiſchung viel eher ein

Vortheil als ein Nachtheil und wirkt eben ſo anregend wie

die Ideenkreuzung. Daß in unſerer demokratiſchen Zeit mit

ihrer ſtarken Völkermiſchung noch ſolche ariſtokratiſche Vor
urtheile, die a

n das „blaue Blut“ erinnern, auftauchen
können, müßte einem unbegreiflich ſein, wenn ſi
e

nicht durch

die Nationalitätsbeſtrebungen einigermaßen erklärt würden.

Es iſt überhaupt fraglich, o
b

e
s in geſchichtlicher Zeit noch

reine Völker gab, jedenfalls iſ
t

heute nicht daran zu denken.

Je länger die Geſchichte dauert, deſto mehr miſchen ſich die
Völker und dieſes läuft jedenfalls nicht gegen Gottes Ab
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ſichten. Mag Graf Gobineau auch ein guter Katholik ge

weſen ſein, ſeine Anſchauungen widerſprechen dem Geiſte

des Chriſtenthums. Verbunden mit darwiniſtiſchen Ideen,

wie bei Seeck, werden ſi
e

nicht annehmbarer, doch iſ
t

Seeck

inſoferne im Vortheil, als hier e
in

beſonders günſtiger Fall
vorliegt. Am Niedergang des römiſchen Volkes hatte in

der That Blutmiſchung einen Antheil, aber nicht Blut
miſchung als ſolche, ſondern die Miſchung mit ſchlechtem
Blut, mit verdorbenem Sklaven- und noch verdorbenerem
Freigelaſſenenblut, wie dann Miſchung mit gutem Blut, die
Miſchung mit Germanen ſe

it

d
e
r

Völkerwanderung ohne

Zweifel erfriſchend wirkte.

Einen beſonderen Reiz verſchafft den Arbeiten Seecks

das Eingehen auf die Volkswirthſchaft, die ausgiebige Be
rückſichtigung der Wirthſchaftsgeſchichte. In dieſer Richtung
enthält die römiſche Geſchichte reiches, immer noch nicht

ganz gehobenes Material. Die Verhältniſſe ſind nicht ſo

manigfaltig, dafür nicht ſo verworren wie im Mittelalter,

in manchen Punkten aber noch viel unklarer.

Aus dem Alterthum ſind keine Rentenverzeichniſſe, keine

Salbücher und keine Zinsregiſter erhalten wie aus dem

Mittelalter, die bis zur karolingiſchen Zeit zurückreichen.

Daher iſt der Ertrag der Güter und die Preisbewegung

nur ſehr oberflächlich zu beſtimmen. So iſt es denn kein
Wunder, daß Seeck einige ſehr anfechtbare Reſultate bietet; ſo

ſagt er in der erſten Auflage!) S
.

353, das Getreide habe

unter Auguſtus einen 10–15fachen Ertrag gehabt, unter

Nero nur einen vierfachen, mit Bezug auf Varro 1,44,

Col. 3
,

3
,

4
,

allein ein niederer Ertrag kam ſchon früher

vor (Cic. Verr. 3
,

47) und dann wäre der Zeitraum für ein

ſo raſches Sinken zu kurz; Columella kannte für eine längere

Vergangenheit nur vierfachen Ertrag. Ebenſo iſt anfechtbar,

1
) Die zweite Auflage war vom Verleger nicht zu Beſprechung

zu erhalten.

10“
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was wir über d
ie Preiſe erfahren; nach ihm koſtete der

Hektoliter Weizen 7 Mark, im vierten Jahrhundert 1
1 Mark,

im Maximaltarif des Diokletian aber 1
5 Mark, d
.

h
. faſt

mehr als der heutige Marktpreis.

Schon dieſe Preiſe ſind anfechtbar, noch mehr aber,

was er aus der Vergleichung der Getreide- und Fleiſchpreiſe

für den Rückgang der intenſiven Cultur ſchließt. Ich habe

in meinem Buche dieſen Dingen eine beſondere Aufmerkſamkeit

geſchenkt, wie überhaupt den Preiſen. Da freilich die An
gaben ſehr weit auseinandergehen und Schwankungen zeigen,

wie man ſi
e ſpäter nicht mehr beobachtet, ſo iſ
t

e
s ſchwer,

beſtimmte Ziffern zu geben und noch ſchwerer, daraus be

ſtimmte Schlüſſe zu ziehen. Nichts deſto weniger möchte ic
h

dieſe Seite meines Buches den Kritikern zur Beachtung

empfehlen.

Viel weniger intereſſant als der erſte iſ
t

der zweite

Band Seecks, gibt aber eben darum viel weniger Anlaß zur
Kritik, ausgenommen den Schlußtheil. Die Fragen, die hier

behandelt ſind, das Militärweſen, d
ie Provinz- und Städte

verwaltung haben zum Theil ſehr ausführliche Behandlung

in eigenen Büchern gefunden, ſo von Mommſen und Liebenam.

Seeck überraſcht aber dennoch angenehm durch die Klarheit

und Originalität ſeiner Auffaſſung. Ganz beſonders gilt

das für den Abſchnitt über das Steuerweſen, ein Special

gebiet Seeck's, worüber e
r Vorarbeiten in verſchiedenen Zeit

ſchriften veröffentlicht hat. Den Reſt des Buches, 117 Seiten,

verwendet der Verf. zu einer weitausholenden Einleitung

auf das religiöſe Problem der Zeit. Die Sache wird hier

ſo gründlich genommen, daß wir d
ie ganze Urgeſchichte der

Religion durchlaufen müſſen. Den Ausgangspunkt bildet

der Animismus, wie bei Anderen der Seelencult, dann

gelangen wir zum Sonnencult und zum Dualismus, während

uns Andere etwa den Henotheismus vorführen würden.

Endlich kommt die Religion Homers a
n

die Reihe. Wenn

Seeck in dieſer gründlichen Weiſe weiter fortfährt, wird e
r
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d
ie Entwicklung der römiſchen Religion, geſchweige denn die

Anfänge des Chriſtenthums kaum in einem Bande vollenden

können. Möge e
s

ihm dabei nicht gehen wie Ihering, der
ſeine Arbeit immer weiter ausſpann und zu keinem Ab
ſchluſſe gelangte ! –

Einen ſehr dankenswerthen Beitrag zur Urgeſchichte der

Kirche bot uns I. Schlecht in ſeiner gründlichen Arbeit:
„Die Apoſt e l lehre in der Liturgie der katho
liſchen Kirche.“ Nach den vorausgegangenen Arbeiten
Schlecht's war man eigentlich überraſcht, ihn auf dieſem

Gebiete anzutreffen, und in der That war e
s

auch ein

Zufall, der ihn darauf führte. Bei der Erforſchung der

Literatur- und Geiſtesgeſchichte Freiſings in älteſter Zeit
ſtieß er auf eine Freiſinger Handſchrift, die unter anderen

für d
ie

Geſchichte Freiſings wichtigen Beſtandtheilen eine

lateiniſche Ueberſetzung der Apoſtellehre, näherhin des Haupt

theiles derſelben: der zwei Wege, enthielt. Eine ähnliche
Ueberſetzung hatte Funk aus ſeiner Melker Handſchrift ver
öffentlicht. Dieſer Fund veranlaßte Schlecht dazu, den

Einfluß zu erforſchen, den die zwei Wege auf Unterricht

und Predigt ausübten. Ihren urſprünglichen Platz hatten

ſi
e in dem Katechumenat, wo ſi
e

den Heiden den Unterſchied

zwiſchen dem Geiſte Chriſti und dem Geiſte der Welt klar

zu machen geeignet waren. Nachdem aber die Erklärung

des Symbolums den Hauptraum beanſpruchte, traten ſi
e

mehr in den Hintergrund und verſchwanden nach der Ein
führung der Kindertaufe bis auf einen Reſt aus der Tauf
vorbereitung, lebten aber in der Predigt fort. Der Nachweis

dieſes Thatbeſtandes iſ
t

der Hauptzweck und das Haupt

verdienſt dieſer Schrift. Mit der ihm eigenen Sorgfalt und

Umſicht iſ
t

der Verf. allen Spuren nachgegangen, und wenn

e
s auch nicht ausgeſchloſſen iſt, daß ſich noch manche Spuren

entdecken laſſen, genügen ſchon die Hinweiſe Schlecht's zur

Erkenntniß, wie tief die herrliche altchriſtliche Schrift, die
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wir erſt ſeit 1883 beſitzen, auf die Nachwelt eingewirkt hat.

Hat doch ſchon vor einer Reihe von Jahren der ſcharf
ſinnige Krawutzky aus vorhandenen Spuren erſchloſſen, daß

eine ſolche Schrift beſtanden haben muß. Die nachfolgende

Entdeckung gab ihm Recht; eine Thatſache, die S. 2
wohl der Erwähnung verdient hätte. Schlecht beſpricht

nämlich die urchriſtliche Schrift ſelbſt in einer ſehr guten

überſichtlichen Einleitung und bietet außer lateiniſchen Ueber

ſetzungen den griechiſchen Urtext, was Manchem willkommen

ſein wird. Als Tafeln ſind photographiſche Abbildungen

der von ihm entdeckten lateiniſchen Ueberſetzung angehängt.

Grupp.

XII.

Geſchichte der Weihnachtskrippe.

Durch die Munificenz des ſammeleifrigen und kunſtliebenden

Münchener Bürgers Max Schme der er iſ
t vor etlichen

Jahren dem bayeriſchen Nationalmuſeum eine Schankung von

Krippen Darſtellungen geworden, die unter cultur
hiſtoriſchem und künſtleriſchem Geſichtspunkte a

ls

eine Gabe

von außerordentlichem Werthe ſich darſtellt und die in ſolch

gediegener Reichhaltigkeit kein zweites Muſeum der Welt auf
zuweiſen vermag. Die großartige Widmung gab Anlaß, daß

ein Beamter des k. Nationalmuſeums, der o
b

ſeiner kunſt

geſchichtlichen Forſchungen und Abhandlungen hochverdiente

Dr. Georg Hager, eine Geſchichte der Weihnachts
krippe ſchrieb, die in einem hübſch ausgeſtatteten, mit 5

3

Illuſtrationen verſehenen Groß-Quartbande ( 48 Seiten) vor
liegt, und die wir doppelt willkommen heißen, d

a ſi
e völlig
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geeignet iſ
t,

eine in der bisherigen kunſtgeſchichtlichen Literatur

klaffende Lücke verſtändnißvoll auszufüllen.)

Dr. Hager hat ſich ſeine Aufgabe nicht leicht gemacht.

Weit zerſtreut liegende Notizen mußten aufgeſucht, die mannig

fachſten Literaturgebiete durchſtöbert werden, um die Ent
wicklungsgeſchichte der Krippen - Vorführungen in ſolch vor
züglicher Weiſe darlegen zu können. Hiebei iſ

t

die wiſſen

ſchaftliche Behandlung des Gegenſtandes von ſinniger Gemüths
wärme getragen, daß nicht allein Belehrung, ſondern wahrhaft

hoher Genuß geboten wird, indem alte, längſtvertraute Herzens

töne und ſelige Jugenderinnerungen wieder neu geweckt, goldige

Reflexe des beglückenden Weihnachtszaubers jedem nur einiger

maßen empfänglichen Leſer in die Seele geſtreut werden.

Schon in früheren Abhandlungen Hagers hat uns deſſen
ſtimmungsvolle Erfaſſungsweiſe der gegebenen Stoffe ſtets

wohlthuend berührt; bei einem Thema, wie die Weihnachts
krippe e

s bietet, kommen ſeine Schilderungsvorzüge zur ganz

beſonderen Geltung. Man kann ihn mit vollem Rechte als
einen unſerer kundigſten, feinfühligſten Interpreten ſinniger

cultur- und kunſtgeſchichtlicher Erſcheinungen und Geſtaltungen

bezeichnen.

Von den Fluren Bethlehems gleitet der geiſtige Blick

zunächſt nach der römiſchen Baſilika Liberiana, wo bekanntlich

die erſte feierliche Weihnachtsmeſſe ſtattfand und die Reſte der

Krippe, in der das göttliche Kind gelegen haben ſoll, zur Ver
wahrung gebracht wurden. Wahrſcheinlich fand alsbald zur

Weihnacht durch Aufſtellung von Krippen auch in anderen

Kirchen das große Geheimniß der Menſchwerdung ſeine ſym

boliſche Andeutung. Ob der h
l.

Franziskus in ſeiner Chriſt
nachtmeſſe, die e

r im Walde von Greccio abhielt, ſchon ein

Bild des himmliſchen Knaben in die Krippe gelegt hat, iſ
t in

den erhaltenen Berichten nicht ausdrücklich geſagt. Dr. Hager

1
) „Die Weihnachtskrippe. Ein Beitrag zur Volkskunde und
Kunſtgeſchichte aus dem bayeriſchen Nationalmuſeum von

Dr. Georg Hager, k. Conſervator am bayer. Nationalmuſeum.
München 1902. Kommiſſionsverlag der Geſellſchaft für chriſtliche

Kunſt.“



152 Zur Geſchichte der Weihnachtskrippe.

glaubt dieſes daher entſchieden verneinen zu müſſen. Solche

Folgerung möchten wir nicht ziehen. Wenn in den ſehr ge

drängten Aufzeichnungen von Thomas von Celano und Bona
ventura einfach erzählt wird, daß St. Franziskus eine Krippe

mit Heu, Ochs und Eſel herbeigebracht habe, von einem in die
Krippe gelegten Bilde des Kindes aber keine Erwähnung

geſchieht, ſo haben wir das Gefühl, daß eben d
ie Bericht

erſtatter ſolches als ſelbſtverſtändlich hinnahmen und daher eine

beſondere Betonung unterließen. *) Auch in der von Hager

fü
r

ſeine Annahme verwertheten Erzählung: Joh. Velita habe
während der Feier in einer Viſion ein ſchlafendes Kindlein in

der Krippe liegen ſehen, das Franziskus zärtlich umarmte,

vermögen wir keinen beſtimmten Beleg dafür zu erſehen, daß

in der Krippe zu Greccio das wirkliche Bild eines Chriſt
kindes gefehlt habe. Thatſache iſ

t jedenfalls, daß durch die
Art, in d

e
r

Franziskus d
ie

hehre Feier beging, eine neue,

mächtige Anregung ſich einſtellte, den Vorgängen der h
l.

Nacht

auch bildlich immer mehr Ausdruck zu ſchaffen. Wie durch

den großen Heiligen von Aſſiſi die Poeſie zunächſt angeregt

wurde, die Krippe Jeſu zu verherrlichen, iſ
t ja hinlänglich

bekannt. Durch den Franziskaniſchen Geiſt, der damals ſiegreich

durch die Lande ging, mußte den geiſtlichen Schauſpielen des

Mittelalters, denen wir in England und Deutſchland ſchon im
10. Jahrhundert begegnen, erhöhte Belebung werden, und eben

der Einfluß dieſer Schauſpiele war e
s,

der auch die bildende

Kunſt befruchtete und ſich ganz beſonders in Bezug auf d
ie

figürliche Ausgeſtaltung der Krippenvorſtellungen geltend machte.

„Die Krippe iſ
t ja nichts anderes als das Herausgreifen und

Feſthalten beſtimmter Momente aus einem Schauſpiel, die
Ueberſetzung lebender Bilder in das Kleine.“ Durch den ſpäter

beliebten Wechſel der Vorſtellungen ſind die Krippen thatſächlich

1
) Die von Hager (Seite 12, Fußnote 2) wiedergegebenen hieher

bezüglichen Originalſätze lauten: In „Vita prima“ des Thomas
von Celano: e

t quidem praeparatur praesepium, apportatur

foenum, bos e
t asinus adducuntur. In „Vita altera“ von

Bonaventura: tecit praeparari praesepium, apportari foenum,

bovem e
t

asinum ad locum adduci
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als in feſte, plaſtiſche Form gebrachte Weihnachtsſpiele zu er
achten, die dem Volke ſchon darum beſonders lieb und theuer

werden mußten, weil Aug und Herz nicht auf eine flüchtige

Aufführungsſtunde angewieſen, ſondern jeder Zeit Gelegenheit

zur freudigen Erbauung geboten war. Auch die längſt ſchon

an Kirchenwänden und auf Altären angebrachten Darſtellungen

der Menſchwerdung konnten zur Feſtzeit dem lebhaften Sinne der

Gläubigen nicht genügen: in ſeparirter, ſelbſtändiger, möglichſt

naturgetreuer Art wollte man wie in einem Mikrokosmus all
die hohen Wunder ſchauen, mit denen die Chriſtnacht die

Menſchheit beſchenkte.

Die Ausgeſtaltung der Krippe, wie wir ſi
e

heute zu

ſchauen gewohnt ſind, haben allerdings erſt ſpätere Jahr
hunderte gebracht. Wenn in Italien mehrfache Nachrichten

über größere Krippen ſich erhalten und auch einzelne Reſte

ſolcher aus dem 15. Säculum vorhanden geblieben ſind, ſo

kommen uns aus Flandern und Deutſchland erſt mit dem

16. Jahrhundert nähere Mittheilungen zu; damals ſpielte in

dieſen Gebieten das ſchon in früheren Zeiten übliche „Kindlein
wiegen“ nebenbei immer noch eine große Rolle. Die mächtigſte

Förderung reicherer Krippenentfaltung bot die Renaiſſance. Das
„Wirklichkeitsbedürfniß“, dem in der Kunſt der Renaiſſance vor

allem Rechnung getragen ward, die Liebe zur möglichſten
Prachtentfaltung bei Schauſpielen, bei geiſtlichen wie weltlichen
Aufzügen, das Hervortreten eines frohen Volksgeiſtes in

mannigfachen ſichtlichen Aeußerungen, mußte in den Krippen

darſtellungen reflektiren. Daher das Hereinziehen aller volks
thümlichen Erſcheinungen und Lebeformen, das Auftauchen der

ſogenannten Anachronismen, die Allen Freude, Niemandem

Anſtoß boten.

Große Aufmerkſamkeit wurde ſpäterhin von den Jeſuiten

und Theatinern den Krippen entgegengebracht, wobei das In
tereſſe für dieſelben nicht nur im Volke, ſondern auch in den

höchſten Ständen möglichſte Verſtärkung erhielt. Stellte doch
König Karl III. von Neapel alljährlich ſeine Krippe eigen
händig auf, deren Figuren von der Hand der Königin bekleidet
worden waren. Vermögliche Familien wetteiferten förmlich in

werthvoller, künſtleriſcher Krippenausgeſtaltung; e
s ſoll in
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Italien Präſepien gegeben haben, deren Geſammtkoſten auf
60–80,000 Lire ſich beliefen. Daß die phantaſierege Barock

und Rococozeit nicht zurückblieb, d
ie Krippen auszuſchmücken,

iſ
t erklärlich, d
a ja gerade die Kunſtformen dieſer Epoche in

Darſtellungen des Zierlichen und Kleinen ſich beſonders hervor
thaten; Dr. Hager bezeichnet denn auch das 18. Jahrhundert
als die Glanzperiode der Krippenvorſtellungen.

Wenn man auch zugeben muß, daß hin und wieder Un
gereimtes in dieſe Darſtellungen ſich einſchlich, ſo dürfte die

Wahrnehmung der Liebe und volksthümlichen Begeiſterung, die

man allerorts den Krippen entgegenbrachte, über ſolche Schwächen

leicht hinwegſehen laſſen. Dem bureaukratiſchen Geiſte, der in

der ſogenannten Aufklärungsepoche ſich geltend machte, war

ſolches freilich nicht möglich. Wenn einzelne biſchöfliche Ordi
nariate gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus Sorge, die
Krippen möchten zum Geſpötte der Freidenker werden, völlige

Säuberung von allen Nebendingen forderten, ſo hielt dieſes

weltliche Regierungen dennoch nicht zurück, principiell gegen

die Krippen ſich auszuſprechen. Ein von Dr. Hager (S. 37)
citirter, vom 4

. Nov. 1803 ſtammender Erlaß der kurfürſtl.
bayeriſchen Regierung für die Frankenlande, der den Pfarrern

und Beamten einprägt, Krippenaufſtellungen in Kirchen nicht

mehr zu geſtatten, macht u
.

a
. geltend, daß e
s im Hinblick auf

die fortgeſchrittene religiöſe Aufklärung in Zukunft „ſolcher

Vehikel zur religiöſen Aufklärung und Belehrung nicht mehr

bedarf“. – Als o
b

nicht die Jugend, das menſchliche Gemüth
überhaupt, allzeit und allenorts ſich gleich bliebe ! Wohl wurden

in Folge ſolch engherziger und kurzſichtiger Ukaſe die Krippen

zeitweilig zurückgedrängt, aber geſunder, poetiſcher Volksſinn

ließ ſich ſeine berechtigte Freude a
n

der Weihnachtskrippe nicht

gänzlich rauben; wenn auch nicht mehr ſo zahlreich wie in

früheren Zeiten, ſtellten ſich die Krippen in Kirchen und Kapellen

wieder ein, und e
s wäre nur zu wünſchen, daß zunächſt in

den chriſtlichen Familien der Hauskrippe wieder ein gleich

liebendes Auge, wie unſere biederen Vorfahren e
s beſaſſen,

zugewendet werden möchte.

Geiſt- und gemüthvolle Männer, welche in der chriſtlichen

Volksſeele anders zu leſen verſtanden als d
ie geſtrengen Zög



Zur Geſchichte der Weihnachtskrippe. 155

linge der Rationaliſten, haben für d
ie Krippe ſtets ein warmes

Wort einzulegen gewußt; im ſelben Bamberg, wo man den

oben erwähnten Erlaß ausgefertigt, ließ bereits 1826 der
Domvikar Cavallo ein Unterrichtsbüchlein über den Gebrauch
der Krippe erſcheinen. Vor allem war e

s der edle Jugend

freund Chriſtoph v
. Schmid, der die Bedeutung und die

Zauber der Krippe voll zu würdigen wußte, und glücklich hat

Dr. Hager aus den Schriften dieſes in ſeiner Art einzigen

Mannes mehrere Stellen zum Preiſe der Krippe ausgehoben.

Paſſend hätte hier noch eines anderen Wortführers der Krippe,

des geiſtvollen chriſtlichen Künſtlers Joſ. Führich, gedacht
werden können, der in ſeinen römiſchen Briefen u

. a
.

in herz

erhebender Weiſe erzählt, wie e
r

und ſeine „nazareniſchen“

Kunſtgenoſſen vor dem ſelbſtgebauten Kripplein glückliche Weih

nachten gefeiert.

Der allgemeinen Darlegung über Bedeutung und Ent
wicklung der Krippe fügt Dr. Hager auf Baſis der reich
haltigen Schmederer'ſchen Sammlung eine geſonderte Erörterung

der Krippen an, wie dieſelben in Deutſchland, zunächſt in Bayern

und Oeſterreich, ferner in Mittel- und Unteritalien geſtaltet ſich
zeigen. Eine Fülle anregender Details kunſt- und volks
geſchichtlichen Charakters, manch umſichtiger Reiſebericht kommt

hiebei zur feſſelnden Verwerthung. Biedere ſüddeutſche Figuren

ſchnitzer, die ſich bei Lebzeiten kaum träumen ließen, daß ein

beſſerer Kunſthiſtoriker ihrer rühmend gedenken werde, werden

uns zu lieben Bekannten, wie z. B
.

die Münchener Meiſter

Niklas und Ludwig, von denen der erſtere zunächſt in der

Wiedergabe von Thieren, letzterer in Herſtellung von „Krippen

Manndl“ ſeine Kunſtfertigkeit bezeigte. Die den bayeriſchen

Schnitzern am beſten gelingenden Figuren ſind freilich immer

die dem Volke entnommenen Geſtalten: Hirten und Gefolgſchaft

der h
l.

drei Könige; viel weniger genügen höheren Anſprüchen

d
ie Marien- und Joſephsdarſtellungen, denn , „wo die Vor

bilder verſagen, reicht die Kraft des deutſchen Krippenkünſtlers

gewöhnlich nicht aus“. In dieſer Hinſicht erweiſen ſich die
italieniſchen Bildner bei a
ll

ihrem ſonſtigen Realismus weit
überlegen Staunenswerthe Leiſtungen, wahre Meiſterwerke

der Rleinkunſt finden ſich unter den Krippen Roms, Neapels
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und Siciliens. Zudem iſ
t

der Charakterunterſchied römiſcher

und ſüditalieniſcher Krippen ein ſehr auffälliger. Eine geiſt

reiche Dame (Friederike Brun), die anfangs des 19. Jahr
hunderts über italieniſche „Präſepien“ berichtet, ſieht in den

römiſchen Darſtellungen ernſte grandioſe Idealität, in den
neapolitaniſchen aber wimmelndes Leben und überſtrömende

Freude. Hier wie dort ward in Palaſt und Hütte der Krippe

ein Platz bereitet, und der hohe künſtleriſche Werth gar mancher
Vorſtellungen findet darin ſeine Erklärung, daß Meiſter wie
Giuſeppe Sammartino († 1793 zu Neapel), Antonio
Vaccaro, F. Celebrano u

. A
.

e
s

ſich angelegen ſein

ließen, mit ihren Krippengeſtalten Hoch und Nieder, Alt und
Jung zu erfreuen.

In einem vorzüglichen Schlußkapitel: „Die Krippe und
das Volksgemüth“ betont Dr. Hager mit Recht den erzieher
iſchen Werth, den die Krippe vor allem für die Jugend habe.

Möchten dieſen Hinweis doch Diejenigen recht beherzigen, d
ie

in unſeren Tagen auf „Kunſterziehungstagen“ und bei jeder

anderen Gelegenheit ihre Vorſchläge laut werden laſſen, wie

man mittelſt der Kunſt günſtig auf die Kinderwelt einwirken

könne. In der Krippe iſ
t

das nächſtliegende und volksthüm

lichſte Mittel gegeben, Geiſt und Gemüth werthvoll anzuregen

und zu erfreuen. Selbſt diejenigen, d
ie alle Erziehungspunkte

unter nationalem Geſichtswinkel zu faſſen gewohnt ſind, dürfen

ſich mit der Krippe befreunden, denn in ihr „ſpüren wir noch

einen Hauch von dem Geiſte, der in der Kunſt Dürers lebt.“

Wir zweifeln nicht, daß Hagers Buch ſehr viele dankbare
Leſer finden wird. Der ſogenannte Verſtand der Verſtändigen

kann hier mancherlei kennen lernen, woran e
r bisher vielleicht

völlig unkundig und theilnahmslos vorübergegangen iſ
t. Ab

geſehen davon, daß d
ie Krippe e
in

wirkliches Kunſtwerk zu

ſein vermag – „was b
is

in d
ie jüngſte Zeit nur wenigen

zum Bewußtſein gekommen“ – iſt ſie zugleich e
in Spiegel des

Volkslebens in den einzelnen chriſtlichen Ländern und hiedurch

auch eine Quelle der Volkskunde. Am höchſten aber ſtellt ſich

ih
r

Werth, wenn wir mit reinem chriſtlichen Empfinden a
n

ſi
e

herantreten, u
m ihre Zauber voll und ganz auf uns einwirken

zu laſſen. Wer guten Willens iſ
t,

wird dieſelben reichlich e
r
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fahren und außerdem zu dem Geſtändniſſe ſich gedrängt fühlen,

welches e
in namhafter Gelehrter, H
.

Uſener, in ſeinen „Religions

geſchichtlichen Unterſuchungen“ ſchon abgelegt, und das auch

Dr. Hager zu dem ſeinen macht: „Die Krippe des Evangeliums

iſ
t

d
ie Wiege aller Poeſie geworden, womit Glaube, Kunſt

und Dichtung im Wettſtreit d
ie heilige Nacht verklärt haben.“ –*

München. Max Fürſt.

XIII.
Ein ſteiriſcher Lyriker.")

Die altdeutſche Literaturgeſchichte weiß von einem Salz
burger Mönch zu berichten, der zu Erzbiſchof Pilgrims Zeiten

lebte und allerlei geiſtliche und weltliche Lieder ſang. O
.

Kern
ſtock läßt in einem hübſchen Gedichte dieſen Dichter von reli
giöſen Geſängen, von Minneliedern und „Dörpertanzliedern“

lebendig vor unſerem Geiſte auferſtehen und der Salzburger

Erzbiſchof rühmt von ihm :

„ . . . Es glänzt wie funkelnd Erz
Sein Schild ſo blank und ſauber.
Sein treues deutſches Sängerherz –

Das iſt ſein ganzer Zauber!

Was jemals ward im Volke wach
An Luſt und Feierklängen –
Das deutſche Spielmannsherz ſchlägt's nach
Und ſchmiedet's zu Geſängen.

Ä ewig ſe
i

in Ehr'n genannt
Das Angedenken deſſen,
Der auch unter dem Mönchsgewand
Nicht deutſcher Art vergeſſen.“

Könnte Erzbiſchof Pilgrim den Weiſen Kernſtocks lauſchen,

d
ie ſo ſchlicht und quellfriſch dem Gemüthe des Dichters ent

ſtrömen, wahrlich, der hohe Kirchenfürſt würde auch hier

freundlich und zufrieden Beifall nicken. Und Tauſende von

1
) O
.

Kernſtock. „Aus dem Zwingergärtlein.“ München, Braun

&
.

Schneider. 1902.
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Leſern freuen ſich bereits dieſer freien Waldlieder einer friſchen

und geſunden Romantik. Ich nenne ſi
e nicht „letzte freie Wald

lieder der Romantik“ und auch nicht „neue“. Denn a
n

dieſen

ſchlichten Poeſien kann e
s jeder wiederum lernen, – wer e
s

überhaupt erſt lernen muß – daß nicht irgend eine alte oder
neue „Richtung“, nicht ein Schlagwort von „Naturalismus“,

„Idealismus“ oder von einem anderen „–ismus“ das Weſent
liche in der Dichtung ausmacht, ſondern jene lebendige, ein
geborene, in keine Kategorie faßbare und doch in jeder Strophe

fühlbare dichteriſche Kraft, die den poetiſchen Schöpfungen

Leben, Duft und Glanz verleiht. Mag ſich Kernſtock heute in

einen alten Landsknecht oder Scolaren, morgen in einen Boten

oder Burgwächter verkleiden und dabei eine fremde, alterthüm

liche Sprache reden: e
s erfreut uns in ſeinen Rhythmen doch

immer dasſelbe liebliche, kräftige Leben, das wie Frühlingshauch

das Gemüth des Leſers anrührt.

Einige ganz in Mittelhochdeutſch gekleidete Lieder und
Erzählungen möchte ic

h allerdings bei Seite ſchieben. Sie ſind

trotz mancher Vorzüge nur Curioſitäten, die möglicherweiſe

von den Leſern angeſtaunt werden, wie man auch lateiniſche

Hexameter anſtaunt, die ein Dichter des 20. Jahrhunderts

macht und nicht ein Zeitgenoſſe Vergils. Aufrichtiges Lob
gebührt dagegen faſt allen übrigen Nummern, o

b

ſi
e

in der

biderben Sprache des 16. Jahrhunderts archaiſiren oder ob ſie
ſich in anmuthigen neuhochdeutſchen Strophen entfalten. Mögen

ſi
e

auch alte Motive, Jagdluſt und Studentenfreude, luſtige

Mönchsſcherze oder den bekannten Kampf von Frühling und

Winter behandeln, dieſes klare Dichterauge entdeckt zu unſerer

frohen Ueberraſchung auch am Alten, Längſtbekannten immer

wieder neue Schönheiten. Kernſtock gelingt das leichtfüßige

Vagantenlied mit dem kecken lateiniſchen Refrain, aber nicht

minder das ernſte, volltönende Trauergedicht. Es geht

eben bei dem wahren Dichter zu wie in der lieben Natur

draußen. Der Roſenſtrauch entzückt uns immer wunderſam,

obſchon e
r eigentlich immer und alle Jahre die „alten Motive“
behandelt.

-

Wer ſich in Kernſtocks „Zwingergärtlein“ genauer umſieht,

wird ſich freilich auch bald a
n

Scheffel und Baumbach erinnert
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fühlen. Allein kaum zu Ungunſten des Steirers. Die An
lehnung iſ

t

höchſtens eine freie und ſelbſtändige Nachfolge,

niemals ſklaviſche Manierirtheit. Und dies darf wohl auch als
ein Zeugniß von Selbſtändigkeit gelten. Oefter, als bei den

beliebten Modepoeten üblich iſt, blicken uns aus den launigen
heiteren Strophen recht ernſte Wahrheiten an.

Ein Beiſpiel:

Virgatum !

Ein Schülerlied.

Wenn drauß im Spätherbſtſonnenſchein
Die falben Blätter flüſtern,
Zieh'n froh zum Wald wir Schülerlein,
Geführt von den Magiſtern.
„Virgatumgehen“ heißt der Brauch,
Da ſchneiden wir von Baum und Strauch
Die Ruthen unter Scherz und Spiel,
Die uns dann Leides ſchaffen viel.
Virgatum ! Virgatum !

Post gratum – desperatum!
Doch lacht d'rob nicht den Kleinen aus,
Ihr Großen und Gelahrten,
Der ſich ſein Rüthlein ſchleppt nach Haus:
Ihr thut die gleichen Fahrten.
Beani, Baccalaurei,
Perdocti, Illustrissimi –

Mit leichtem Sinn ein Jeder trägt
Die Ruthe heim, die ihn dann ſchlägt.
Virgatum! Virgatum!
Post gratum – desperatum !

Den Brautlauf hält ein junger Fant
MitÄ und Geigen,

Sein Herzgeſpiel ſtolz a
n

der Hand
Führt jauchzend er den Reigen.
Drei Tage nach der Hochzeitnacht
Fragt ihn, was er nach Haus gebracht
Mit Geigen und mit Schallgeſang:
Ein Rüthlein, ach! auf lebelang!
Virgatum ! Virgatum!
Post gratum – desperatum !

Ausritt Herr Jobſt von Humpelſtein
Alltags zum Rheinweinkoſten.
Mit Angſtern, Spechtern, Maſerlein
Thät kräftiglich e

r tjoſten.
Was trug e

r heim in ſein Loſier
Als Ritterdank vom Zechturnier?
Ein Rüthlein charpf: das Podagra
Benennt es die ars medica.

Virgatum ! Virgatum!
Post gratum – desperatum!
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Der thut allein und der im Troß
Nach ſeiner Ruthe jagen,
Der flink zu Fuß, der hoch zu Roß,
Der Ä im gold'nen Wagen.
D'rum lacht nicht, bricht ein Schülerknab'
Sich ſelber ſeine Ruthen ab –
Iſt doch das Leben, recht beſeh'n,
Nichts als ein ſtet' „Virgatumgeh'n“.

Virgatum ! Virgatum!
Post gratum – desperatum!

Die ſchönen herzlichen Gelegenheitsgedichte erbringen gleich

falls den Beweis von der Vollwerthigkeit und Echtheit dieſes

dichteriſchen Talentes. Das alltägliche kleine Ereigniß erſcheint

hier goldig verklärt im Glanze gemüthvoller Poeſie, ſe
i

e
s nun

ein Geburtstag, ein Begräbniß, ein Abſchied der Sommergäſte,

ein Trinkſpruch. Und faſt wie in einem ſtändigen Refrain ruft

Kernſtock das Edle, Geſunde und Große im deutſchen Gemüthe

und Charakter zu lebendiger Bethätigung auf.

Beſonders lieb und ſchätzenswerth erſcheinen mir die tief
empfundenen Monats - Stimmungsbilder voll ſinniger Natur
betrachtung und wehmuthsvoller Erinnerung, voll ernſter, fried
licher Schönheit, nur gelegentlich von einem kleinen Scherze

unterbrochen. Die tiefempfundenen December-Verſe mögen meine
Behauptung beſtätigen.

„Horch! Pochte e
s a
n

mein Fenſter nicht?
Schaut nicht durch die Scheibe, die trübe,

Beleuchtet vom flackernden Mondenlicht
Ein wohlbekanntes, ſüßes Geſicht
Mit Augen voll zärtlicher Liebe ?

Wird draußen nicht eine Stimme laut,
Schon lange nimmer vernommen?
„Kommt Kinder!“ flüſtert ſie, „kommt und ſchaut!
Die Weihnachtstanne iſ

t aufgebaut,

Das Chriſtkindlein iſ
t gekommen.“ –

Ein Baumzweig ſchlug a
n

dein Fenſterlein,
Der Nachtwind regt ſein Gefieder.
Geh' ſchlafen, d

u Thor! Laß das Lauſchen ſein!
Kein Chriſtkind kehrt mehr bei dir ein,
Und die Todten kommen nicht wieder.“

Graz. Dr. Johann R an ft l.



XIV.

„Der Fall Lehmann“.

Auf Grund ſeines militäriſchen Dienſteides iſ
t jeder

Vorgeſetzte in der Armee, vom Gefreiten bis zum Feld
marſchall, verpflichtet, alle gegen die Disciplin und viele

ſonſtige Dinge verſtoßenden Dinge unweigerlich zur Anzeige

zu bringen. Eine ſolche Verpflichtung zur Anzeige liegt in

der Natur der Sache begründet, weil e
in jeder ſeinen Theil

dazu beitragen muß, daß d
ie gewaltige Organiſation unſeres

Heeres keine Einbuße erleide. Dementſprechend werden die

Mannſchaften auf alles aufmerkſam gemacht, was ſi
e

zu
meiden haben und e

s

werden gegen beſtimmte Dinge die

ſchärfſten Verbote erlaſſen. Den Trieb der „freien Forſchung“

unterbindet die Militärbehörde, indem ſi
e

in den Kaſernen

keinerlei Schriften duldet, in denen die Autorität angegriffen

wird, indem ſi
e

den Beſuch ſolcher Lokale verbietet, in denen

ſocialiſtiſche Blätter aufliegen und Socialiſten Verſammlungen

abhalten. Dem Bildungsbedürfniß der Mannſchaften kommt

das Miniſterium und die Commandoſtellen durch Zugänglich

machung approbirter patriotiſcher und allgemeiner Lektüre

entgegen. Wir haben alſo im militäriſchen Leben ſtrengſte

Anzeigepflicht und Cenſur des Leſeſtoffes.

So wie es im Leben des Heeres iſt, iſt es bei jeder
Gemeinſchaft, die feſt organiſirt iſt und den Wunſch hat, es

zu bleiben. Jegliche Untergrabung der Autorität wird bei

Bekanntwerden a
n

der vorgeordneten Stelle zur Anzeige

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 3
.

(1902). 11
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gebracht, um das etwa entſtehende Unheil von möglichſt

vielen Mitgliedern der Gemeinſchaft abzuwehren. Auch werden
Gegenmaßregeln getroffen und Verordnungen für di

e

Zukunft

erlaſſen.

Unterſtellen wir für einen Augenblick Profeſſor Max
Lehmann in Göttingen erhielte Kenntniß von einer Sache,

die weiten Kreiſen Schaden zufügen würde, wenn ſie zur Aus
führung gelangte. Selbſtverſtändlich würde e

r ſofort a
n

die

geeignete Stelle eine Denunziation einreichen, um dieſen

Schaden abzuwenden. Schon aus Gründen der Nächſten

liebe würde Profeſſor Lehmann, den man als praktiſch

kirchlichen Proteſtanten ſchätzen muß, ſo handeln. Sollten

ſtaatliche Einrichtungen irgendwelcher Art in erheblicher Weiſe
geſchädigt werden, ſo wäre der Göttinger Profeſſor ſchon

durch ſeinen Amtseid zur Denunziation verpflichtet, weil das

Beſtehen des Staates, dem e
r angehört und dient, in Frage

ſteht. Bei allen Organiſationen, die auf ihr feſtes Gefüge

aus irgend einem Grunde einen erheblichen Werth legen,

ergibt ſich dieſe Pflicht der Mitglieder, ſoweit ſi
e treu zu

dieſer Organiſation halten und dieſelbe lieben, ganz von

ſelbſt. Das iſt ſo bei den Studenten wie bei den Beamten,

bei den Reichen wie den Armen.

Aus dem Reiche der theoretiſchen Fälle, die aber eine

eminent praktiſche Bedeutung haben, wollen wir nun in das

Reich der Thatſachen ſteigen. Profeſſor Max Lehmann hat

die Meinung, daß der Wiſſenſchaftsbetrieb in Deutſchland

gefährdet ſei, wenn Gelehrte katholiſcher Confeſſion ſich in

umfangreicherer Weiſe in amtlicher Stellung daran betheiligen

würden. Was thut nun Lehmann? Schnell ſetzt e
r

ſich

nieder und ſchreibt eine längere Denunziation derſelben, die

e
r in den Preußiſchen Jahrbüchern") unter dem Titel:
„Die römiſch-katholiſche Cenſur zu Anfang des 20. Jahr

1
) Heft 1
, 1902, Seite 1–9.
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hunderts“ veröffentlicht. In dieſem Aufſatze ſagt der Verf,
daß jeder Denunziant, ohne einen Unterſchied zu machen,

„ein ſchändliches Gewerbe“ betreibt. Im Beſonderen wendet
er dieſe beleidigende und ſchimpfliche Aeußerung auf alle

Prieſter der katholiſchen Kirche an Lehmann iſ
t nun, wie

vorſtehend gezeigt, auch unter die „Denunzianten“ gegangen

und daraus könnte man dann allerlei pikante Schlüſſe ziehen,

wenn man pflichtgemäße Anzeige und hämiſche Bosheit nach

Lehmann'ſchem Muſter nicht unterſcheiden wollte. Wenn das

Generaliſiren von einem Falle auf die Allgemeinheit ſtets

unwiſſenſchaftlich iſt, ſo kann e
s zuweilen auch höchſt un

angenehm werden, wie in dieſem Falle.

Daß ein ſo erleuchteter Mann, wie Lehmann, den
doppelten Sinn des lateiniſchen Wortes denuntiare nicht

kennen ſollte, je nachdem man im Deutſchen den Ausdruck

anzeigen oder denunziren gebraucht, iſ
t

nicht anzunehmen.

Das Wort anzeigen hat einen harmloſeren Sinn gegenüber

dem anderen Worte, ſoweit der gewöhnliche Sprach
gebrauch in Frage kommt. Wenn man in wiſſenſchaft
licher Sprache bei der Erörterung lateiniſcher Docu
mente den Ausdruck denuntiare mit denunziren wiedergibt,

ſo hat das nichts zu ſagen; braucht man jedoch dasſelbe

Wort, wenn man zu einem weiten Leſerkreiſe ſpricht, ſo

werden die Meiſten einen überaus gehäſſigen Sinn damit
verbinden. Daß Lehmann dieſen Eindruck beabſichtigt hat,

beweiſt der Umſtand, daß e
r,

wie ſchon bemerkt, die Thätigkeit

der Anzeigeerſtattung ohne jede Einſchränkung ein
„ſchändliches Gewerbe“ nennt. Ob ihm dafür weite Gruppen

von Menſchen, die durch ihre amtliche oder berufliche Stellung

zur häufigen Erſtattung von Anzeigen verpflichtet ſind, dankbar

ſein werden, iſ
t

nicht meine Sache zu unterſuchen.

Um ſeinem geradezu giftigen Haſſe gegen die katholiſche

Kirche, die Biſchöfe, Prieſter und Laien aus Anlaß der

künſtlich hervorgerufenen Bewegung in Gelehrtenkreiſen Aus
11•
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druck zu verleihen, erörtert Prof. Lehmann unter manchen
ſonſtigen Dingen d

ie Anzeigepflicht der K at ho
liken bezüglich der ſchlecht e n Bücher. Zunächſt
überſieht der gelehrte Profeſſor, daß die Verpflichtung zur

Denunziation in Ausdrücken von ehrwürdigem, archäologiſchem

Alter abgefaßt iſt, alſo eine Wiederholung eines uralten Akten

ſtückes iſ
t. Der geſunde Menſchenverſtand hätte das dem Aka

demiker Lehmann ſchon ſagen können, aus dem einfachen Grunde,

weil unter den Autoritäten, a
n

die Anzeige erſtattet werden

kann oder ſoll, auch die Rektoren der Univerſitäten
genannt werden. Für Leute, die in der Geſchichte einiger

maßen bewandert ſind, wird dieſer einfache Hinweis genügen;

für Prof. Lehmann möchte ic
h dagegen noch am liebſten

eine Note hinzufügen, in der ic
h

die einſchlägigen Stellen

b
e
i

Denifle, Kaufmann, Erler und Fournier nachwieſe, damit

auch e
r in der Lage ſei, die Sache zu begreifen, d
a ihn das

Converſationslexikon dabei im Stiche laſſen wird.

Des weiteren iſ
t

zu bemerken, daß heute die Ver
pfl ichtung zur Anzeige faſt gegenſtandslos
geworden iſt. Als e

s noch keine Eiſenbahnen und Tele
graphen gab, als der Zeitungen nur wenige beſtanden, als

e
s

keine Fachzeitſchriften gab, waren die Biſchöfe, und erſt

recht die Curie, auf Mittheilungen Anderer über antikatholiſche

Bücher angewieſen. Die Nuntien hatten dieſer Frage ihre

Aufmerkſamkeit zuzuwenden und e
in größerer Apparat war

für die Indexcongregation nothwendig. Glaubt denn Lehmann,

daß alles das, unberührt vom Wechſel der Zeiten, heute

noch in gleicher Weiſe fortbeſteht? Davon kann ganz und
gar keine Rede mehr ſein. Rar wie Silberkrähen ſind die
Fälle, daß Jemand ſich d
ie Mühe macht, ein Buch beim

biſchöflichen Ordinariat oder in Rom zur Anzeige zu bringen.

Aus der Buch- und Zeitſchriftenliteratur ſind ſowohl die
biſchöflichen, wie die curialen Behörden über alles Wichtige

informirt, ſo daß e
s

keiner Anzeige bedarf. Die Trompete

Lehmann's hat alſo ganz vergeblich zum Sammeln geblaſen.
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Eine zweite intereſſante Beobachtung iſ
t die, daß unter

den Hunderttauſenden von Büchern, die heutzutage auf der

ganzen Welt veröffentlicht werden, noch nicht eins von
Zehntauſend auf den Index kommt. Begreift Lehmann,
was das beſagen will? Sieht Lehmann ein, wie unendlich
lächerlich e

r

ſich mit ſeiner völligen Unkenntniß der Ver
hältniſſe gemacht hat? Wer die Sitzungsberichte der Con
gregation des Index im Osservatore Romano genau verfolgt,

findet alle paar Monate einige Bücher oder Büchlein
verzeichnet, von denen ſehr viele dem Gelehrten nicht einmal

dem Namen nach bekannt ſind, weil ſi
e

entweder eine

durchaus lokale Bedeutung haben, oder aus einem ſonſtigen

Grunde theologiſcher Natur proſkribirt werden. Die Dar
ſtellung Lehmann's kennzeichnet ſich alſo als einen für einen
Hiſtoriker ſehr fatalen Anachronismus.)

Wenn die Offiziere in der preußiſchen Armee ihrer

Pflicht zur Anzeige aller das Heer betreffenden Bedrohungen

nachkommen, wenn die Unteroffiziere und Mannſchaften das

ſelbe thun, ſo findet Lehmann hoffentlich d
ie Sache völlig

in Ordnung. Und wie iſ
t

e
s

denn mit den Kriegervereinen,

der Aufſpürung der ſocialiſtiſchen Mitglieder und der Denun
ziation derſelben beim Vorſtande? Was will Lehmann hier

mit dem verfaſſungsmäßig garantirten Rechte der Cenſur

freiheit eines jeden Bürgers machen, wovon e
r ſo groß

mächtig redet ? Allen Anderen iſ
t

e
s erlaubt, ſich gegen

Angriffe zu wehren und die Seinen zu ſchützen, nur der

1
) Im Kampfe gegen die katholiſche Kirche ſind derartige Dinge a
n

der Tagesordnung. Ein Geſinnungsgenoſſe Lehmanns ſchreibt

im Reichs boten (1. Beilage zu Nr. 11 vom 14. Januar 1902),

daß einem cenſurirten katholiſchen Gelehrten nur die Wahl bleibe,

„die römiſche Verbeſſerung blindlings zu acceptiren, oder ſein

Buch dem Index librorum prohibitorum, ſeine Perſon
aber der Inquiſition verfallen zu ſehen“. Der Mann
ſteht noch über Pater d

e Luca S. J. von der gregorianiſchen
Univerſität in Rom.



166 Der Fall Lehmann.

katholiſchen Kirche nicht. Sie ſoll ſogar noch die Hand
Desjenigen küſſen, der ihre Kinder mit geiſtigem Tode

treffen will, wie weiter unten gezeigt werden wird. Im
deutſchen Heere darf Disciplin ſein, im Heere der katho

liſchen Kirche verbietet es Lehmann. Wenn die Offiziere,

Unteroffiziere und Mannſchaften der viel größeren und viel

feſteren Organiſation der katholiſchen Kirche einzelne die

Kirche betreffenden Bedrohungen durch ſchlechte Bücher zur
Anzeige bringen, ſo nennt Lehmann das „ein ſchändliches

Gewerbe“. Daraus erſieht man, wie groß der Haß gegen

alles Katholiſche ſein muß, daß er zu ſo verrückten und

beleidigenden Ausſprüchen kommt. !)

Lehmann richtet einen ſcharfen Angriff auf alle Aka

demien Europas, mit alleiniger Ausnahme Leipzigs, ſo viel

ic
h weiß, weil in allen dieſen gelehrten Körperſchaften ſich

katholiſche Geiſtliche befinden. Berlin, Göttingen, München,

Wien, Paris, Turin, Madrid u
.
ſ. w
.

Keine iſ
t

ſo „voraus
ſetzungslos“, daß ſi

e

nicht doch einen oder mehrere „Denun

zianten“ gelegentlich aufgenommen hätte. Aber man ſtelle

ſich nur die grenzenloſe Gefahr für die Wiſſenſchaft vor,

wenn e
s einmal vorkommen ſollte, daß Denifle, Mercati,

Ehrle oder Duchesne nach Göttingen kämen und bei einer

Akademieſitzung neben Lehmann Platz nehmen würden!?

Ich gehe nicht zu weit – man muß eben den Neuraſtheniker
Lehmann kennen, um das zu verſtehen –, wenn ic

h

ſage,

daß ic
h

dann für die Geſundheit des wackeren Gelehrten

ernſtlich beſorgt ſein würde. Und wie Göttingen dereinſt

einen Erſatz für Lehmann finden will, dieſe Schwierigkeit

kann ſelbſt Althoff wohl kaum löſen. Solche Fanatiker wie

Lehmann ſind eben unerſetzlich, weil ſtets nur in einem

1
)

Lehmann ſteht ganz auf der Höhe der berüchtigten Schrift von

G
. Egelhaaf: Guſtav Adolf in Deutſchland (Schriſten des Vereins

für Reformationsgeſchichte Nr. 68). Darnach ſollen wir Katho
liken noch dankbar ſein für die Auseinanderreißung unſeres

Volkes in zwei religiöſe Lager durch die Reformation!



Der Fall Lehmann. 167

Exemplar auf Lager. Da es Herrn Profeſſor Max Lehmann

in Göttingen lebhaft intereſſiren muß, wie der Vorwärts!)
über ſein Elaborat denkt, ſo ſetze ic

h

die ſocialiſtiſche Nutz

anwendung, die genau ſo viel Sinn hat, wie der obige

Unſinn Lehmann's, hierher:

„So Max Lehmann, deſſen Ausführungen in dieſem Fall

deshalb nicht a
n Werth verlieren, weil ſi
e nationalliberal

culturkämpferiſcher Herkunft ſind. Freilich mit Journal
artikeln iſ

t

e
s

nicht gethan, zumal wenn die Rufer im Streit

über die Halbheit des Kampfes gegen den katholiſchen Kleri
kalismus nicht hinauskommen. Es gibt auch einen politiſchen,
nationalen, monarchiſchen und kapitaliſtiſchen Klerikalismus, der

ebenfalls die Andersdenkenden verfolgt, verbietet, cenſirt und

denunzirt. Klerikale Sklaverei iſt ſchließlich die ganze kapi

taliſtiſche Geſellſchaft.“

„Will man den Kampf um die Geiſtesfreiheit ernſthaft
führen, ſo muß man ſeine Kraft der Befreiung des Proletariats

widmen. Die Tyrannei des heutigen Univerſitätsbetriebs”) würde
ſofort gemildert, wenn nicht beſeitigt werden, wenn das demo

kratiſche Wahlrecht in den Einzelſtaaten eingeführt und damit

der Socialdemokratie eine Möglichkeit gegeben würde, ihren

Einfluß auf Schule und Forſchungsfreiheit zu üben.“

„Deklamationen über den Klerikalismus ſind unnütz, denn

e
r

iſ
t

thatſächlich eine Machtfrage: Man erweitere die poli

tiſchen Rechte des Proletariats, befreie ihre Agitation in Schrift

und Wort von den geſetzlichen Feſſeln und polizeilich-kriminellen

Chikanen, und der Huttengeiſt, der in der Socialdemokratie lebt,

wird die Dunkelmänner bändigen.“

1
) Nr. 3 vom 4
. Januar 1902.

2
) Zu dieſer Tyrannei finden ſich in der Zukunft (Nr. 1
5 vom

11. Januar 1902, Seite 53) folgende Bemerkungen: „Mancher
wird finden, in dem Netzwerk ſolcher Vorausſetzungen könne man

nicht viel freier athmen, als im Glaubenskreis der katholiſchen

Kirche und ihres Syllabus. Mancher auch, die Lebensleiſtung

der Janſſen, Franz Xaver Kraus, Paſtor und Hertling ſe
i

be

trächtlicher als die ganzer Dutzende lutheriſcher Gelehrten“.
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Lehmann hat in dem oben genannten Aufſatz Ulrich

von Hutten für ſich reclamirt, und hier beanſpruchen die

Socialiſten ihn für ſich; wem ſchließlich der an der Luſt
ſeuche geſtorbene gelehrte Wegelagerer zugehören ſoll, mögen

die Herren unter ſich abmachen. In ſolch unſaubere Dinge
miſcht man ſich nicht gerne. Die Apoſtrophe Lehmann's

lautet: „O Hutten, wenn Du heute aus jenen reinen
Regionen, wo es weder Inquiſition noch Scheiterhaufen,

weder päpſtliche Cenſurgeſetze noch biſchöfliche Cenſurgerichte

gibt, auf uns herniederſiehſt, wie wird Dir zu Muth

b
e
i

dieſem neuen Ternio? Würde e
s nicht herrlich ſich

fügen in Deinen unſterblichen Vadiscus? Weilteſt Du heute

unter uns, wie zornig würdeſt Du frageu: Wer gibt den
Curtiſanen das Recht, einzubrechen in das den Deutſchen

verfaſſungsmäßig verbürgte Recht der Cenſurfreiheit? Wo

finden ſi
e

den Muth, d
ie größten Deutſchen zu beſchimpfen,

als wären ſi
e Kumpane Alexander VI geweſen? Wo ſind

die deutſchen Biſchöfe, die ſonſt von Loyalität

über fließen, geblieben, als e
s galt, Verwahrung

einzulegen gegen die Proſkribi rung des großen
Friedrich?“
Wenn dieſe Worte nicht als Bierzeitung gelten ſollen,

ſo ſind ſi
e jedenfalls in einer Stunde heftigſten Wüthens

gegen die Kirche und ihre Diener zu Papier gebracht worden.

Denn wer bei der moraliſchen Bewerthung der Menſchen

Hutten ſozuſagen als Heiligen anruft, ihn, der noch ſterbend

die Göttin Fortuna anrief, hat in dem Augenblicke ſicher

nicht den unbehinderten Gebrauch ſeiner Verſtandeskräfte

gehabt. Zuerſt war ic
h verſucht, über ſolche Dinge heiter

zu lächeln; als ic
h

aber bedachte, daß Lehmann Hiſtoriker
ſei, da beſchlich mich tiefes Mitleid mit dieſem Manne.
Da die katholiſchen Biſchöfe keine Staatsbeamten ſind,

ſondern lediglich Diener der katholiſchen Kirche, ſo brauchen

ſi
e

ſich gewiß nicht in vertheidigendem Sinne zu äußern,

wenn e
in Preußenkönig, und wäre e
s auch Friedrich II.,
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wegen ſeiner Schriften, d
ie

einzelne grundlegende Anſchauungen

der katholichen Kirche dem Fluche der Lächerlichkeit preis

geben, auf den Index geſetzt wird. Denn uns Katholiken
gilt das Erdenleben lediglich als eine Vorbereitung auf das
ewige jenſeitige Leben; und alle Lehren, die in den Herzen

der Gläubigen die Anordnungen des Heilandes zu unter
graben geeignet erſcheinen, müſſen conſequenter Weiſe von
der oberſten kirchlichen Aufſichtsbehörde als ſolche bezeichnet

werden. Das iſt ganz elementare Logik, die der Staat auch
anwendet den Biſchöfen gegenüber. Oder ſollte Herrn

Lehmann der Inhalt des biſchöflichen Eides, den die Staats
regierung fordert, etwa unbekannt ſein? Darin werden die

Biſchöfe zum „ſchändlichen Gewerbe der Denunziation“

eidlich verpflichtet bezüglich aller das Staatswohl in Mit
leidenſchaft ziehendeu Anſchläge u. ſ. w., von denen ſi

e

etwa

Kenntniß erhalten könnten. Iſt das vielleicht in irgend

einem Punkte verſchieden von dem, was die Kirche bezüglich

ihres eigenen Beſtandes von ihren Dienern und den Gläubigen

verlangt ? Profeſſor Lehmann, Sie waren ſchlecht berathen,

als Sie im Zorne Ihre Philippica verfaßten ! Im Uebrigen
ſind dieſe Biſchöfe, die Lehmann hier ſo feierlich anruft,

ſchon ſeit beiläufig 100 Jahren geſtorben. Biſchöfe, die von
Loyalität überfließen, gibt es, Gott ſe

i

Dank, in ganz

Preußen keine. Denn den Makel des Byzantinismus laden

dieſe Herren nicht auf ſich. Sie thun einfach ihre Pflicht

als Staatsbürger und Kirchenfürſten und überlaſſen den
Byzantinismus denen, d

ie dafür bezahlt werden.

Geradezu komiſch muß e
s

aber wirken, daß Lehmann,

der Gegner von Naudé, hier vom großen Friedrich ſpricht.

Glaubt er denn, daß die Welt e
in ſo kurzes Gedächtniß

hat, um ſich nicht mehr a
n

ſeine vernichtende Niederlage durch

Naudé und das, was damit zuſammenhängt, zu erinnern?

Seine Interpretationskünſte der Aktenſtücke ſind doch noch in

aller Gedächtniß, als daß man b
e
i

dem Ausdrucke vom „großen

Friedrich“ in Lehmanns Munde nicht laut auflachen ſollte.
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Lehmann ächtet jeden katholiſchen Geiſtlichen und will

ihn von allen wiſſenſchaftlichen Aemtern und Ehren aus
geſchloſſen ſehen. Daß ſogar der Augsburger Abend
zeitung") eine ſolche Stellungnahme hirnverbrannt vor
kommt, ſpricht ſie mit den Worten aus: „Das Wort Religion

und der religiöſe Standpunkt wird viel zu ſehr betont im

öffentlichen Leben. Einzig ausſchlaggebend kann nur ſein die
virtus, die volle, ernſte, ganze Männlichkeit. Ein charakter
feſter, edler Mann muß geachtet und protegirt werden, ohne
jede Rückſicht auf ſeinen katholiſchen oder proteſtantiſchen

Taufſchein.“ Wohlverſtanden, dieſe Worte ſtehen in der

Augsburger Abendzeitung! Will Lehmann etwa die Männer
Duchesne, Ehrle, Denifle und Mercati, die zur Geſellſchaft

der Wiſſenſchaften in Göttingen gehören, nicht in dieſe

Kategorie einreihen ?

-

Lehmann wirft in rührender Unkenntniß der Geſchichte

des Index die Dinge durcheinander und verwerthet die

Thatſachen nicht, wie der methodiſche Hiſtoriker ſollte und

müßte, ſondern wie es ihm b
e
i

ſeinen vorgefaßten Meinungen

paßt. Arbeiten wir einmal nach Lehmann'ſchen Recepten:

Wer kennt nicht die famoſe Cabinetsordre Friedrich Wilhelm II
.

a
n Kant? Die kirchliche Proſkribirung Kants, die vor

vielen Jahrzehnten ſtattfand, wird von Lehmann ſo dar
geſtellt, als o

b ſi
e

im Jahre 1900 geſchehen ſei. Machen

wir dasſelbe Kunſtſtück mit der Cabinetsordre des genannten

preußiſchen Königs, ſo müſſen wir nothgedrungen zu der

nach Lehmann'ſcher Vorſchrift hergeſtellten Schlußfolgerung

kommen, daß der preußiſche Staat und ſein jetziger König

culturfeindlich ſeien. Wie mit dieſem Beiſpiele, ſo ſteht es

mit allen ſonſtigen Anführungen Lehmann's.

Ich lege kein Gewicht auf den Umſtand, daß Treitſchke

einſt unſeren Helden einen „Tugendkoſacken“ genannt hat.

Wichtiger iſ
t dagegen, an die Worte zu erinnern, die E
.

Marcks

1
) Nr. 6 vom 6
. Januar 1902.



Der Fall Lehmann. 171

in der Beilage zur Allg. Zeitung gelegentlich des Naudé

ſtreites über Lehmann ausgeſprochen hat. Und trotz alledem

ſpielt ſich Lehmann zum Sittenrichter über uns Katholiken auf

und wirft in einem Anfalle von Neuraſthenie mit ſo groben

Verdächtigungen gegen uns um ſich, daß er ſogar völlig

das Glashaus vergißt, in dem er nun ſchon ſeit etlichen

Jahren für das hiſtoriſche Publikum ausgeſtellt ſitzt. O si
tacuisses!

Ein in den weiteſten Kreiſen unbekannter Dr. E. Below,

der Profeſſor Spahn unter die Theologen und Ignatius

von Loyola ins Mittelalter verſetzt, vergießt in Ernſtes
Wollen !) eine Menge Tinte, die eigentlich Lehmann gehört,

ſo confus iſ
t es
,

was er ſagt. Fälſchung des Charakters
der Nation, lautet ſein Thema und d

a

e
r über den

Mommſenſchwindel redet, geräth e
r Lehmann ins Gehege,

indem e
r ſagt:

„Wenn der Deutſche für ſeine Geiſtesfreiheit proteſtirt,

wenn e
r

ſich auf ſeine Miſſion des Proteſtantismus,
gegen die ewige Lüge beſinnt, dann iſ

t

noch Hoffnung

vorhanden, daß auch im Reichstage das in der Luft ſchwebende,

aber unausgeſprochene Wort endlich ertönt: „Soll es ſo weiter
gehen?“

„Soll dieſer Treubruch am deutſchen Charakter auf ab
ſchüſſiger Bahn uns dem Dämon überliefern, der uns bereits

in ſeinen Krallen zu haben glaubt? Dann iſ
t

e
s Zeit, daß

man ſich der Worte aus Dantes Hölle erinnert:

„Wenn die Seele wider die Treue fehlt, wird ihr genommen

der Leib von einem Dämon, der ihn dann beherrſcht, bis ſeine

Stunde ganz gekommen!“

Schade, daß dieſe Dinge vor denjenigen Lehmanns die

Druckerſchwärze geſehen haben und doch von dieſem nicht

verwendet worden ſind. Der echte, wahre Lutherzorn iſ
t

beiden in hohem Grade eigen.

1
) Nr. 54 vom 15. December 1901.
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Genau nach Lehmann'ſchen Recepten arbeitet auch Prof.

Stauffer in ſeinem Aufſatze: Eine natürliche Gliederung der
Weltgeſchichte und der Horizont der Culturmenſchheit.) Darin

ſteht der folgende prachtvolle Satz: „Dasſelbe Italien, das

eine erſte Hochblüthe der Wiſſenſchaft zu erringen im Begriffe

ſtand, beugte ſich der geiſtigen Knechtung des Index, der
Inquiſition und des Jeſuitenordens, weil es nicht den Muth

und die Tapferkeit hatte, das intellektuell Geſchaute und

Geahnte gegen die düſtere Gewalt der Gegenreformation zu

vertheidigen, geſchweige denn durchzuſetzen.“ Qui potest

capere, capiat.

Daß die Voſſiſche Zeitung, die National-Zeitung, die

Kölniſche Zeitung und andere Lehmann zujubeln, wird ihm

nicht beſonders empfindlich ſein. Daß aber ein Mann, den
gerade die am vornehmſten denkenden Kreiſe des katholiſchen

wie proteſtantiſchen Deutſchlands in der ſchärfſten Weiſe ab
geſchüttelt haben, als Eideshelfer Lehmanns auf den Plan
tritt, muß für den Göttinger Akademiker denn doch ſchmerzlich

ſein. Der Graf von Hoensbroech ſchließt Max Lehmann
in ſeine Apoſtatenarme und ein langer Freundeskuß brennt

auf der Wange Lehmanns. Mit dieſem Male gezeichnet,

kann Lehmann ruhig weiterkämpfen. Seine feierlichen Eide

der höheren Weihen und ewigen Gelübde hat Hoensbroech

nicht gehalten, er gehört zu „den Vögeln, die das Neſt be
ſchmutzen, worin ſi

e genährt und aufgezogen ſind“*) und

nun ſchließt e
r innige Freundſchaft mit Lehmann. In der

Täglichen Rundſchau”) wird die Verbrüderung beſiegelt

1
) Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 14 vom 18. Januar 1902.

Daß e
s möglich iſ
t,

einen von krauſen Gonfuſionen und Platt
heiten wimmelnden Aufſatz dieſer Art noch zu veröffentlichen,

nachdem Ehrhards Buch über den Katholicismus ſchon in dritter

Auflage vorliegt, iſ
t

ein trauriges Zeichen der Zeit.

2
)

Norddeutſche Allgemeine Zeitung vom 3
. Januar 1902.

3
)

Nr. 1
4 vom 9
. Januar 1902.
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in dem Aufſatze: Katholiſch-theologiſche Fakultäten und die

Bildung der katholiſchen Geiſtlichen. Die Stelle lautet:

„Mit einem Tadel gegen die berufenen Vertreter der
Wiſſenſchaft habe ic

h begonnen; mit einem Lobe kann ic
h

ſchließen. In dem ſoeben ausgegebenen Hefte der „Preußiſchen
Jahrbücher“ behandelt Max Lehmann „Die römiſch
katholiſche Cenſur zu Anfang des 20. Jahrhunderts“.
Lehmann zeigt, wie unter den von Leo XIII. eingeführten
Cenſurbeſtimmungen „eine von Ultramontanen betriebene wiſſen
ſchaftliche Theologie unmöglich iſt“, wie das Gleiche
gilt von Philoſophie und Geſchichte und beſonders von
Kirchengeſchichte. Der Göttinger Profeſſor ſchließt ſeine kurzen,

aber gehaltvollen Ausführungen mit einer ſehr eindringlichen

Warnung vor der ultramontanen Gefahr auf dem wiſſen

ſchaftlichen Gebiete, mit einer ernſten Aufforderung a
n

ſeine

Berufsgenoſſen, im Kampfe wider die Gefahr, „das allgemeine

Wohl höher zu ſtellen, als den vermeintlichen eigenen Vortheil,

das im Wechſel Bleibende höher, als das Vergängliche, das
Ewige höher, als den Moment“. Dieſe Worte treffen ſo recht

den Kernpunkt der Sache. Weil der ſchalſte Opportunismus,

die ſeichteſte Augenblickspolitik in Preſſe, Parlament und
Regierung herrſchen, deshalb unſere bejammernswerthe Lage

gegenüber dem Ultramontanismus. Unſere Politiker, angefangen

von den Spitzen der Regierung bis zu den Parlaments

„Größen“ haben den Blick für die Zukunft verloren. „Fort
wurſteln“, das iſ

t,

trotz aller tönenden Redensarten, die ver
hängnißvolle Deviſe.“

Hoensbroech iſ
t als Fälſcher und Plagiator ſchon ge

richtet) und Lehmann wird als Tendenzhiſtoriker erſten Ranges

gerichtet werden. Wir haben ſo ſchwere innere und äußere

Kriſen in unſerem Vaterlande zu überſtehen, daß ſich alle

1
) Vgl. d
ie Vernichtung Hoensbroechs durch Hermann Cardauns in

dieſer Zeitſchrift und der Köln. Volkszeitung, ſowie neuerdings

auch Ehrhard, Der Katholicismus und das zwanzigſte Jahr
hundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit. Dritte

Auflage. Seite 6
, 29–30, 164 (Pſeudo-Hiſtoriker), 275 und 296.
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beſonnenen Elemente ſagen müſſen, daß es höchſte Zeit iſt

auf allen Gebieten das Einigende zu betonen, ſtatt die Kluft

zu vertiefen, die leider unſer Volk in zwei Theile theilt.

Der gemeinſchaftlichen Intereſſen haben wir zu viele, als

daß nicht mit gutem Willen auf beiden Seiten ein gedeih

liches und förderndes Wirken des geſammten Volkes a
n

unſeren vaterländiſchen Intereſſen erreicht werden könnte.

Es ſind keine Geiſter erſter Ordnung, die a
n

der Vertiefung

der Gegenſätze arbeiten. Nicht einmal in zweiter Linie ſtehen

ſi
e

in der Arbeit für das geiſtige Wohl unſeres Volkes.
Beſchränkt, fanatiſch, ehrgeizig, haßerfüllt ſind diejenigen,

die den Katholiken um ſeines katholiſchen, den Proteſtanten

um ſeines evangeliſchen Bekenntniſſes willen aus der Mit
arbeit ausſchalten möchten. Der Streit der Geiſter bleibt

unberührt von dieſem Arbeitsprogramm, weil er zur Exiſtenz
bedingung des menſchlichen Fortſchrittes gehört, aber das

Perſönlich-Gehäſſige ſchalte man aus und kämpfe um die

Wahrheit mit Waffen des Geiſtes.

2
k

2
k

2
k

Die Grenzboten!) bringen einen längeren Aufſatz:
„Vorausſetzungslos. Ein ehrliches Wort zum
„Falle Spahn.“ Auf die Frage: Gibt e

s

eine voraus
ſetzungsloſe Wiſſenſchaft? lautet die Antwort kurz und rund:
Nein, denn e

s gibt keine vorausſetzungsloſen Menſchen.

Lehmann iſ
t

natürlich anderer Anſicht, wie oben mitgetheilt

wurde, was aber ganz und gar belanglos iſ
t. Die ver

neinende Antwort der Grenzboten wird, worauf e
s

dem

Hiſtoriker Lehmann gegenüber beſonders ankommt, auf Seite

516 dahin verdichtet, daß e
s heißt: „Alſo: eine Voraus

ſetzungsloſigkeit gibt e
s

im ſtrengen Sinne des Wortes
nirgends, am wenigſten in den Wiſſenſchaften hiſtoriſchen

Charakters. In jeder ausgedehnteren Darſtellung, die den

1
) Nr. 50 vom 12. Dec. 1901. S. 513–521.
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großen Zuſammenhängen der Dinge gerecht werden will,

wird ſich d
ie Grundanſchauung des Bearbeiters geltend

machen. Aber iſ
t Auffaſſung und Darſtellung nicht voraus

ſetzungslos, die Forſchung, die Sammlung des Materials

ſoll e
s allerdings in dem Sinne ſein, daß ſi
e

nicht von

vorneherein ein beſtimmtes Ergebniß erwartet, daß ſi
e viel

mehr nur das, was ſi
e wirklich findet, ſieht und mittheilt,

daß ſi
e

am wenigſten etwas erweiſen will, was irgend welchen

Parteirückſichten dient, und daß ſi
e alles ehrlich ausſpricht,

auch was geltenden Meinungen und Parteizwecken wider
ſpricht.“ Hieran ſchließt ſich eine Ausführung, die betont,

daß der Proteſtant zu irgendwelcher Ueberzeugung religiöſer

Art kommen könne, ohne aufzuhören, Proteſtant zu ſein,

während der Katholik bei Studienreſultaten, die der Kirchen

lehre widerſprechen, ſich der überlegenen höheren Einſicht

der Kirche unterwerfen müſſe, ohne daß dieſelbe ſich die

Mühe gibt, den Einzelnen beſonders zu widerlegen. „Dieſe
Principien ſcheinen unverſöhnlich, und ſi

e ſind es auch –
als Principien, aber manches, was ſich grundſätzlich aus
ſchließt, muß ſich im Leben vertragen und verträgt ſich auch.

Zunächſt gibt es doch zahlreiche und ausgedehnte Forſchungs

gebiete, die von der Kirchenlehre gar nicht berührt werden.

Der Jeſuitenpater Secchi in Rom iſ
t

der größte Erforſcher

der Sonne geworden und die italieniſche Archäologie iſ
t

der

deutſchen durchaus ebenbürtig. Es gibt vor allem innerhalb

und außerhalb Deutſchlands genug bedeutende katholiſche

Hiſtoriker, auch auf Wiſſensgebieten, auf denen ſich Conflikte

mit der Kirche ergeben könnten, wie das von dem verſtorbenen

Hefele mit ſeiner großen Conciliengeſchichte eines war oder

F. W. Kampſchulte mit ſeinen trefflichen, in der That ganz
unbefangenen Werken über die Univerſität Erfurt im Ver
hältniß zum Humanismus und zur Reformation und Calvins

Kirche und Staat . . . “ Man kann dem Verfaſſer nur
zuſtimmen, wenn e

r auffordert, Frieden zu halten und das

Gute anzuerkennen, von welcher Seite e
s

auch kommen möge.
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„Denn wir Deutſchen, das einzige große confeſſionell ge

ſpaltene Culturvolk, von dem ſchon im Reiche ein volles

Drittel nun einmal katholiſch iſt, haben das allerdringendſte

Intereſſe daran, daß die vernünftigen und patrio
tiſchen Männer hüben und drüben die Fanatiker und

Hetzer auf beiden Seiten zurückdrängen.“ Zu dieſen Hetzern
gehören Sie, Herr Profeſſor Dr. Max Lehmann; Sie würden

alſo gut daran thun, Ihre Anſchauungen zu revidiren, ſo
daß man Sie übers Jahr auch zu den vernünftigen und
patriotiſchen Männern wird rechnen dürfen.")

Der Aufſatz in den Grenzboten enthält neben einigen

Schiefheiten noch eine ganze Menge hervorragend vernünftiger

Gedanken über das Zuſammenleben der beiden Confeſſionen

in Deutſchland, auf d
ie

ic
h

in dieſem Zuſammenhang leider

nicht ausführlich eingehen kann.

2
k

2
k

2
k

„Bei Luther kann von Gewiſſens- und
Religionsfreiheit nicht geredet werden.“
Sollte ſich nach Leſung dieſer Worte bei Lehmann der oben
genannte echte Lutherzorn regen und e

r

einen ſolchen Satz

b
e
i

den „Denunzianten“ und „Ignoranten“ ſuchen wollen,

ſo wird dieſe Freude von kurzer Dauer ſein. Dr. W. Köhler,

Privatdozent in Gießen, hat ihn geſchrieben in einem Büchlein, *)

das den Nachweis erbringt, daß namentlich unter
Luthers Einfluß in proteſtantiſchen Gegen den
der Ketzerprozeß ſich ein gebürgert hat. Herr Prof.
Lehmann, ſo leid e

s mir thut, muß ic
h

Ihnen jetzt die
älteſte proteſtantiſche Cenſurbehörde und die

1
) Vgl. hierzu Ehrhard, Der Katholicismus und das zwanzigſte

Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit.

Dritte Auflage. Seite 366–378.

2
)

Reformation und Ketzerproceß. Tübingen und Leipzig, Mohr, 1901.
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Verpflichtung zur Ausübung des „ſchändlichen
Gewerbes der Denunziation“ vorſtellen. Seien Sie
ſtark und leſen Sie, denn es handelt ſich um Luther ſelbſt:

„Es gibt zweierlei Ketzer, lehrte Luther in ſeiner 1530

erſchienenen Auslegung des 82. Pſalms; zuerſt jene, die auf
rühreriſch ſind; dieſe ſind ohne allen Zweifel zu ſtrafen. Dann
gibt es auch Ketzer: die lehren wider einen öffentlichen Artikel

des Glaubens, der klärlich in der Schrift gegründet und in

aller Welt geglaubet iſ
t

von der ganzen Chriſtenheit, gleichwie

die, ſo man die Kinder lehret im Credo, als wo jemand lehren

wollte, daß Chriſtus nicht Gott ſei, ſondern e
in

ſchlechter (ein
facher) Menſch und gleich wie ein anderer Prophet, wie die

Türken und Wiedertäufer halten. Die ſoll man auch nicht
leiden, ſondern als die öffentlichen Läſterer ſtrafen

Moſes in ſeinem Geſetz gebeut, ſolche Läſterer, ja alle

falſchen Lehrer zu ſteinigen. Alſo ſoll man hier auch nicht
viel Diſputirens machen, ſondern auch unver höret und un
verantwortet verdammen ſolche öffentliche Läſterung. . .

Denn ſolche gemeine Artikel der ganzen Chriſtenheit ſind bereits
genugſam verhöret, bewieſen und beſchloſſen durch die Schrift

und Bekenntniß der ganzen gemeinen Chriſtenheit.“
-

„Predigten, welche d
ie Einheit des Glaubens zerſtören

würden, fährt Luther fort, ſind nicht zu dulden, noch viel
weniger Winkelpredigten und heimliche Ceremonien. Die
Bürger ſind ſchuldig, ſolche Winkelſchleicher der
Obrigkeit und den Pfarrherren anzuzeigen. „Will
jemand predigen oder lehren, ſo beweiſe e

r

den Beruf und

Befehl, der ihn dazu treibet oder zwinget, oder ſchweige ſtill.
Will er nicht, ſo befehle die Obrigkeit ſolchen Buben dem

rechten Meiſter, der Meiſter Hans heißet (Henker).“ Hiermit

iſ
t

deutlich genug geſagt, daß gegen Ketzer die Todesſtrafe an
zuwenden ſei. In den folgen den Jahren hat ſich
übrigens Luther wiederholt, im Verein mit den
anderen Wittenberger Theologen, für die Todes -

ſtrafe gegen halsſtarrige Ketzer ausgeſprochen.

Dazu bemerkt Köhler (S. 26):

Hiſtor.-polit. Blätter CXX1X. 3
.

(1902.) 12
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„Die Todesſtrafe auf Ketzerei als Ketzerei
war damit auf lutheriſcher Seite von autori
tativſter Stelle aus legitimirt. Die alten Ketzer
gefetze aus dem römiſchen Recht erhalten nunmehr – das war
nur folgerichtig – von der Reformation her ihre ausdrückliche
Approbation“. Köhler bemerkt auch (S. 38), daß „man die
Frage, ob Luther Servets Verbrennung gebilligt haben würde,

ſicher bejahen muß“. So war denn die Entwicklung des

Ketzerprozeſſes „weſentlich durch Luther abgeſchloſſen. Die

Gedanken der übrigen Reformatoren über Ketzerverfolgung und
Ketzerprozeß gelten dem Ausbau des von Luther errichteten
Gebäudes, neue Grundpfeiler haben ſi

e nicht errichtet“!)

(S. 29).

Es iſt hart für einen Mann wie Lehmann ſo etwas

ſchlucken zu müſſen. Allein wer mit ſo dröhnenden Worten
gegen die Katholiken losgezogen iſ

t
und unter Aechtung der

Katholiken alles Heil ausſchließlich im Proteſtantismus ſucht,

muß e
s

ſich gefallen laſſen, daß man ihm ſeinen vorlauten

Mund gründlich ſtopft, zumal wenn e
r ſtatt mit Beweiſen

nur mit Gehäſſigkeiten hantirt. Im übrigen darf ein Mann,

der e
s

befremdlich findet, daß „laſcive und ob ſcöne“
Bücher angezeigt werden müſſen und verboten werden, daß

„Bücher, in denen Wahrſagerei, Zauberei, Spiritismus und

ähnliche abergläubiſche Dinge gelehrt und empfohlen werden“,

der Proſkribirung anheimfallen, ſich nicht wundern, wenn

man ſein Verſtändniß für anderer Leute Auffaſſung und

Gedankenkreis als abſolut minderwerthig bezeichnet. Es
gibt wenig Geſtalten in der deutſchen Gelehrtenwelt, die

auf ein geringeres Maß von Sympathie Anſpruch erheben
können, wie Max Lehmann in Göttingen Es iſ
t außer

ordentlich bezeichnend, daß ein Mann, der ſich auf ſein
poſitives Chriſtenthum ſo viel einbildet, wie Max Lehmann,

ſich zum Vertheidiger von Büchern atheiſtiſcher, pantheiſtiſcher,

1
) Vergl. Kölniſche Volkszeitung Nr. 9 vom 4
. Januar 1902.
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rationaliſtiſcher Natur macht. Die von Lehmann ſo heraus

deſtillirte Auffaſſung vom Chriſtenthum macht dasſelbe auch

Leuten annehmbar, d
ie eingeſtandenermaßen keine Religion be

ſitzen und beſitzen wollen. Die Norddeutſche Allgemeine
Zeitung”) ſogar iſt für ſolche Dinge nicht zu haben, denn ſie

ſagt: „Ein Chriſtenthum, das auch dem Nichtchriſten ganz mund
gerecht iſt, erſcheint doch als eine bedenkliche oder wenigſtens

ſchwer verſtändliche Sache. Jedenfalls wird weder das
Religions- noch das Weltproblem dadurch einer Löſung ent
gegengeführt, daß man aus dem Chriſtenthume alles beſeitigt,

was nicht als bürgerliche Gefühlsmoral in gebildeten Kreiſen

heute Kurs hat.“ Auch dieſe Abfuhr von dieſer Seite muß

Lehmann recht wenig behagen, denn er gehört unter diejenigen,

denen das genannte Blatt den Stuhl vor die Thüre ſtellt.

Aber e
r muß noch einige weitere Wahrheiten hören, deren

Widerlegung ihm wohl Kopfſchmerzen machen wird. Die
Ausführungen entnehme ic

h

ebenfalls der eben angeführten

Nummer der Kölniſchen Volkszeitung:

„In die nähere Ausgeſtaltung des Ketzerprozeſſes ſoll Luther,
nach Köhler, ein dem Mittelalter fremdes Moment hinein -
getragen haben:

A

„Das Neue liegt in der Beſtimmung des obrigkeitlichen

Rechtsgrundes für die Ketzerbeſtrafung. Die Obrigkeit ſtraft den

Ketzer um des öffentlichen Landfriedens willen, nicht aber um

der Kirche willen; d
.

h
.

d
ie Ueberordnung der Kirchengewalt

über die Staatsgewalt wird beſeitigt. Für das mittelalterliche

Durchſchnittsbewußtſein iſ
t

d
ie Ketzerei Vergehen gegen d
ie Kirche

in erſter Linie, und wenn d
ie Obrigkeit ihren Arm zur Be

ſtrafung leiht, leihen muß nach kirchlicher Theorie, ſo geſchieht

e
s um des Schutzes der Kirche willen. (S. 36.)

„Allein letzteres Moment finden wir auch im proteſtantiſchen

Ketzerprozeß. Die proteſtantiſche Obrigkeit ſtraft d
ie Ketzer nicht

etwa bloß um des öffentlichen Friedens willen, ſondern vor

2
) Nr. 2 vom 3
. Januar 1902.

12.:
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allem um des Schutzes der Kirche willen, um die Ehre Gottes

zu wahren und das Heil der Seelen zu fördern. In einem
Gutachten, worin die Wittenberger Theologen, Luther, Melanch
thon und andere, zur Belehrung des Kurfürſten von Sachſen

d
ie Frage erörtern, o
b

man d
ie Wiedertäufer mit dem Schwerte

zu ſtrafen vermöge“, heißt es unter anderm : Obſchon etliche

Wiedertäufer keine aufrühreriſchen Artikel lehren, ſo iſ
t

doch

das eine Gottesläſterung und ein Aufruhr, daß ſi
e

das öffent

liche Predigtamt verdammen und die Leute davon abziehen. . . .

Dieſes iſt eine unleidliche Gottesläſterung, daß ſi
e das öffent

liche Miniſterium verwerfen und lehren, man ſolle ſonſt heilig

werden ohne Predigt und Kirchenamt. Darüber iſt es eine
Zerſtörung der Kirche und ein Aufruhr gegen die
kirchliche Ordnung, welche Zerſtörung auch verhütet
und geſtraft werden ſoll wie andere Aufruhre;
denn der Poteſtat iſt ſchuldig, das öffentliche Mini
ſterium zu ſchützen und zu erhalten.

„Es ſeien deshalb die Anführer mit dem Tode zu beſtrafen;
desgleichen die Anhänger und Verführten, „welche darauf b

e

harren, daß unſere Taufe und Predigt nicht chriſtlich ſind und

alſo dieſe Kirche nicht Chriſti ſei“. (Corpus Reformatorum IV,

737 ff.)

„Aehnliche Stellen, in welchen die lutheriſchen und zwingli

ſchen Wortführer d
ie weltliche Obrigkeit zum Schutze der Kirche

auffordern, ließen ſich viele anführen. Darin liegt alſo nicht

das Neue, daß die proteſtantiſche Obrigkeit die Ketzer ſtrafte,

„um des öffentlichen Landfriedens willen, nicht aber um der

Kirche willen“; das Neue liegt vielmehr darin, daß in Bezug

auf den Ketzerproceß die Ueberordnung der Kirchengewalt über

die Staatsgewalt beſeitigt wurde. Im Mittelalter hing die welt
liche Obrigkeit bei der Beſtrafung der Ketzer von der Kirche ab;

e
s mußte zuvor durch kirchliches Urtheil feſtgeſtellt werden, daß

dieſer oder jener ein hartnäckiger Ketzer ſei. Die proteſtan

tiſchen Behörden dagegen gingen in der Beſtrafung

der Ketzer eigenmächtig vor. Köhler ſieht in dieſer
Loslöſung der weltlichen Obrigkeit von der kirchlichen Autorität

einen ,reicher Entwickelung fähigen Grundſatz“ (S. 37). In
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welcher Richtung aber dieſer Grundſatz ſich zunächſt entwickelt

hat, kann man bei Döllinger (Kirche und Kirchen, München 1861,

S. 50 ff) nachleſen. Die „Loslöſung der weltlichen Obrigkeit
von kirchlicher Bevormundung“ führte zunächſt zu dem berüch

tigten Grundſatze: „Wem das Land gehört, dem gehört die
Religion.“ Welche Gewiſſenstyrannei aber dieſer Grundſatz zur
Folge hatte, iſ

t
allbekannt. Weiter heißt es:

„In dem mittelalterlichen Staate beſtand allerdings auch
Religionszwang, aber wie ganz anders war die frühere An
ſchauung und Praxis im Vergleich mit der neuen! Dort waren

Volk und Fürſt Glieder der katholiſchen Kirche, neben welcher

keine andere exiſtirte. Alle waren einig, daß der Staat in

ſeiner engen Verbindung mit der Kirche keinen Abfall von der

ſelben dulden, keine neue Religion einführen laſſen dürfe. . . . .

Nie iſ
t

in den tauſend Jahren vor Luther auch nur der Verſuch

von einem Monarchen gemacht worden, eine andere Religion,

eine neue Lehre in ſeinem Staate einzuführen. . . . Alles dieſes

änderte ſich mit der Reformation. Die Reformatoren übertrugen

ſchon frühe den weltlichen Fürſten, der „Obrigkeit“, wie ſi
e

ſagten, die Gewalt über die Religion ihres Landes und ihrer

Unterthanen. . . . Es wurde herrſchende proteſtantiſche
Doktrin, daß die Fürſten das höchſte Richteramt
über Religion, Lehre und Kirche hätten, und daß

e
s ihr Recht und ihr Beruf ſei, jede von der ihrigen

abweichende Glaubens meinung zu unterdrücken.

. . So entſtand ein Deſpotismus, deſſen Gleichen
bis dahin noch nicht geſehen worden war.) Das neue
Syſtem, wie e

s von Theologen und Juriſten jetzt ausgebildet

wurde, war ſchlimmer als die byzantiniſche Praxis, denn dort
hatte man doch nie den Verſuch gemacht, die Religion des

Volkes zu ändern u
.

ſ. w
.

„An dieſe bitteren Früchte des „reicher Entwickelung fähigen

Grundſatzes ſcheint Köhler b
e
i

ſeinen Ausführungen nicht gedacht

zu haben.“

1
) Wie e
s zur Zeit noch in Mecklenburg, Braunſchweig und Sachſen

ausſieht, iſ
t

weltbekannt. Lehmann wird wohl über dieſe Dinge

auch informirt ſein.
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Gegenüber ſolchen Argumenten nimmt es ſich höchſt

ſeltſam aus, wenn die Gelehrten der Berliner Zeitung)

in einem Aufſatze „Die Kirche gegen die Wiſſenſchaft“

Lehmann's Unſinn zu einem Theile abdrucken und einleitend

bemerken: „Mit demſelben Rechte, mit welchem ein fein
ſinniger Franzoſe behauptet hat, daß es keine härtere und

abſolutere Herrſchaft gebe, als die der Götter, kann

man dieſe Klage über die Herrſchaft der Kirche erheben.“

Am Schluſſe des Aufſatzes heißt es dann mit Rückſicht

auf d
ie Denunziation Lehmanns: „Daß heute ſolche Warn

und Weckrufe nöthig erſcheinen, das iſ
t gewiß e
in trübes

Zeichen der Zeit.“ Trüber jedoch iſt das Zeichen der Zeit,

daß Fanatiker wie Lehmann ſich mit ſolchen Veröffent
lichungen thatſächlich einen Eintagsruhm erwerben können.

Lehmann wird mir jetzt triumphirend entgegenhalten:

„Wenn wir Proteſtanten auch früher und zwar allgemein

bis zum Jahre 1803 Cenſur und Denunziationspflicht hatten,

ſo ſind wir jetzt davon frei. Und daß wir es ſind, verſchafft uns

den Vortheil gegenüber katholiſchen Gelehrten und ſtellt uns

höher in der moraliſchen Bewerthung.“ Gewiß das iſt richtig,

daß die Cenſur als offizielle, aber nicht als inoffizielle”) Ein
richtung in den proteſtantiſchen Kirchen abgeſchafft iſt. Aber

ebenſo richtig iſ
t

der Vers: Incidit in Scyllam, qui vult vitare
Charybdin. Einen Index der verbotenen Bücher haben Sie,

Herr Profeſſor Lehmann, und Genoſſen nicht mehr; dafür

haben Sie ſich aber den maßlos gehäſſigen index per

sonarum prohibitarum angeſchafft. Wer höher auf der

ſittlichen Stufenleiter ſteht, iſ
t

leicht zu entſcheiden, der
jenige der Bücher proſkribirt, oder derjenige der ein ganzes

Drittel ſeiner Mitbürger in der gehäſſigſten Weiſe pro

ſkribirt, herabſetzt und beſchimpft? Die personae prohibitae

1
) Nr. 5 (Morgenausgabe) vom 4
. Januar 1902.

2
) Vgl. Hannoverſcher Courir Nr. 23568 vom 15. Januar 1902.
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ſind die Gelehrten mit katholiſcher Weltanſchauung, vor allem

aber die Prieſter und Kleriker, die „das ſchändliche Gewerbe

der Denunziation“ betreiben. Lehmann ſollte ſich bis in den

Grund ſeiner Seele ſchämen, daß er es fertig gebracht hat,

ſeine Mitbürger, von denen ihm keiner auch nur das Ge
ringſte zu leid gethan hat, in dieſer rohen Weiſe zu be
ſchimpfen. Die Zeitſchrift aber, in der eine ſolche Enunciation
ſogar an hervorragender Stelle, gewiſſermaßen als Neujahrs

wunſch, hat Aufnahme finden können, kann ſich nicht be
klagen, wenn man ſi

e in Zukunft für den Haß, der aus

dieſer Veröffentlichung Lehmann's leider folgen muß, mit

verantwortlich machen wird. Denn e
s gibt genug beſchränkte

Geiſter, d
ie Lehmann's fadenſcheinige hiſtoriſchen und cano

niſtiſchen Gaukeleien nicht zu durchſchauen vermögen und

nun einen ſoliden Haß auf alles Katholiſche ſich zuzulegen

für höchſt zeitgemäß halten.

Im Laufe dieſer Bemerkungen habe ic
h

ſchon durch

mancherlei Züge Lehmann's Bedeutung als Hiſtoriker ge

kennzeichnet. Ich füge dem noch hinzu, daß eine glänzende

Abfuhr unſeres Helden auch in dieſen Blättern nachgeleſen

werden kann, die ihm von Julius Bachem aus Anlaß
ſeiner Veröffentlichungen über Preußen und die katholiſche

Kirche zu Theil geworden iſ
t. Dazu paßt dann die höchſt

merkwürdige Antwort Lehmann's in der hiſtoriſchen Zeitſchrift.

In den proteſtantiſchen Kirchen iſ
t

die Cenſur als

offizielle Einrichtung abgeſchafft und zahlreiche Prote
ſtanten bedauern das. Denn e

s liegt in der Natur einer
jeden großen Gemeinſchaft, daß ſi

e

ſich vor Schaden nach

Möglichkeit zu ſchützen ſucht. Lehmann hebt nun mit großem

Stolze hervor, daß für die Deutſchen die Cenſur ver
faſſungsrechtlich abgeſchafft iſ

t,

und mit Entſetzen weiſt er

auf die Thatſache hin, daß die katholiſche Kirche durch ihre

Cenſur die Verfaſſung untergrabe. Schrecklich! Aber, Herr

Profeſſor Lehmann, gibt e
s in Preußen außer der nach

träglichen Cenſur der Zeitungen weiter feine? Iſt die
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Wiſſenſchaft nirgends gehemmt? Kann ſi
e

ſich ſo frei ent

wickeln und forſchen, wie ſi
e

möchte? Ich darf in dieſer
Beziehung wohl Ihrem Gedächtniſſe wieder einmal zu Hilfe

kommen. Haben Sie je den Verſuch gemacht, das Teſtament
Friedrichs des Großen in extenso abzuſchreiben und zu

veröffentlichen? Nun, wie iſ
t

e
s Ihnen dabei ergangen?

Sie werden wohl in Ihrem cenſurfreien Gemüthe d
ie ärgſten

Qualen ausgeſtanden haben, als Ihre Abſchrift erſt vom
Geheimen Staatsarchivar Koſer und dann vom Vertreter

des großen Generalſtabs mit der Scheere immer mehr ge

lichtet wurde, bis Ihnen nur noch zuſammenhangloſe Fetzen

in der Hand blieben. Das iſt cenſurfreie Wiſſenſchaft. Da

Sie viel in den Staatsarchiven gearbeitet haben, ſo werden

Sie d
ie vorherige oberpräſidentiale Begutachtung Ihrer Perſon

wohl als beſonderen Genuß empfunden haben. Da Sie auch
Staatsbibliotheken beſucht haben, ſo iſ

t Ihnen auch bekannt,

daß den Schlüſſel zu den ſecretirten Büchern in der Regel

der Oberbibliothekar ſelbſt in der Weſtentaſche trägt. Ein ſo

lutherfeſter Herr wie Sie kennt natürlich auch das Luther
muſeum in der Pfalz. Auch dort gibt es cenſurirte Dinge,

die der freien Forſchung nicht zugänglich ſind – und in
dieſem Falle thut man ſehr recht daran – Dinge, die nur

in einem Exemplare in Halle und einem zweiten Exemplar

im Luthermuſeum exiſtiren. Vielleicht verſtehen Sie, welche

ſauberen Sachen ic
h

meine.

In allen preußiſchen Staatsarchiven gibt es eine ſehr
umfangreiche Klaſſe von Archivalien, die vor 1815 fallen,

und doch cenſurirt ſind. Und man muß ſich a
n

die be
weglichen Klagen von Heigels auf einem der Hiſtoriker
congreſſe erinnern, als er ſeine preußiſchen Archiverfahrungen

zum Beſten gab, um zu verſtehen, bis zu welchem Grade

die Cenſur in Berlin getrieben wird. Geheimrath Koſer iſt

e
in Herr, mit dem ſich in ſolchen Dingen nicht ſpaßen läßt.

Im Gegenſatze dazu hat derſelbe Profeſſor von Heigel in

begeiſterten Worten die Liberalität des Wiener Archivs vor
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kurzem in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung") geſchildert.

Aber verblaſſen muß dieſer Ruhm doch gegenüber der

Liberalität des Vatikaniſchen Archivs, das ſämmtliche Central

archive der ganzen Welt durch die faſt ſchrankenloſe Freiheit

ſeiner Benutzung für Forſcher jeden Glaubens und jeder

Nationalität haushoch überragt. Ihnen, Herr Profeſſor
Lehmann, diene zur Aufklärung, daß das Vatikaniſche Archiv

ausſchließlich von ſolchen verwaltet wird, die „das ſchänd

liche Gewerbe der Denunziation“ betreiben. Simancas,

Paris, London ſind ziemlich zuvorkommend bei der wiſſen
ſchaftlichen Benutzung, München macht wenig Schwierigkeiten,

Wien iſ
t

ſchon genannt worden, und Berlin iſ
t

das am

ſorgfältigſten cenſurirte Centralarchiv. Daß man ſolche That
ſachen aufdecken muß, verdanken Sie, Herr Profeſſor Lehmann,

nur Ihrem überaus geiſtreichen Kampfesruf. Bevor Sie
darum uns Katholiken Vorwürfe machen über etwas, was

überall mutatis mutandis gang und gebe iſt, ſorgen Sie
doch dafür, daß e

s in denjenigen Kreiſen beſſer wird, die

Ihnen näher ſtehen, wie die Katholiken. Und erſt, wenn

Sie dort alles gründlich cenſurfrei gemacht haben, können
Sie wieder einmal bei uns vorſprechen.

Ebenſo wie eine vernünftig gehandhabte Cenſur in wiſſen:

ſchaftlichen Anſtalten jeder Art demjenigen die ſecretirten Dinge

ausliefert,”) der ſein ſachgemäßes Intereſſe für dieſelben nach
weiſen kann, – ein Grundſatz, nach dem man im Berliner

Centralarchiv bekanntlich nicht handelt – hat auch die
Kirche zu allen Zeiten entweder ſämmtliche oder den ein
ſchlägigen Theil der cenſurirten Bücher für alle diejenigen

freigegeben, die dieſes Intereſſe glaubhaft nachgewieſen haben.

Für die Männer der Wiſſenſchaft iſ
t

die kirchliche Cenſur

niemals eine Behinderung der freieſten Forſchung in der

1
) Das Wiener Archiv. Beilage Nr. 3 vom 4
. Januar 1902.

2
) Man vergleiche nur die höchſt liberale Praxis der Vatikaniſchen

Bibliothek.
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Die Worte aut ipsa religionis fundamenta utcumque

evertentibus habe ic
h

für Lehmann eigens unterſtrichen.
Demgemäß gelten die Cenſurverbote der Kirche in der

großen Hauptſache für diejenigen, die nicht in der Lage ſind,

d
ie Tragweite der ungläubigen Literatur zu verſtehen und

dadurch a
n

ihrem Glauben Schiffbruch leiden würden.

Ich weiß nicht, ob Profeſſor Lehmann Kinder hat; wenn ja
,

ſo wird e
r

b
e
i

jeder Gelegenheit dafür ſorgen, daß dieſelben

keine Lektüre in die Hand bekommen, wodurch ſi
e

verdorben

werden oder auf Abwege gerathen könnten. Das iſt ſeine
heilige Pflicht, wenn anders ihm die unſchuldigen Seelen

ſeiner Kinder lieb ſind. Die Kirche thut nichts anders. Sie

behütet ihre Kinder vor den dem Glauben feindlichen Dingen,

wozu ſi
e

im Gewiſſen verpflichtet iſt. Das Gleiche thut die
Armee für ihre Soldaten, ſoweit ſie das vermag, thut der

Staat für ſeine Intereſſen und jede Gemeinſchaft, die idealen

Zielen huldigt, für die ihren. Und die „vorausſetzungsloſe“

Wiſſenſchaft cenſurirt die Katholiken und denunzirt ſi
e

bei

allen Regierungen und in der Oeffentlichkeit , confer

Mommſen, Brentano, Lenz, Lehmann und unzählige Andere.

Ich muß meine Leſer um Entſchuldigung bitten, wenn

ic
h

aus Anlaß des „Falles Lehmann“ daran erinnere, daß

d
ie gewaltigſten Hiſtoriker aller Zeiten zur Klaſſe derjenigen

gehört haben, die „das ſchändliche Gewerbe der Denunziation“

betrieben, die trotz der „menſchenunwürdigen“Feſſel des Index

ſo anerkannte Geiſtesrieſen geworden ſind. Ich will gewiß

Lehmann nicht beleidigen, wenn ic
h

ſeinen Namen in demſelben

Satze nenne, wie diejenigen eines Boſio, Ughelli, Muratori,

der Bollandiſten, eines d'Achery, Martène, Durand, le Nourry,

Mabillon, Ruinart, Montfaucon, Touſtain, Taſſin, Touttée,

Couſtant, d
e la Rue, eines Manſi, Cocquelines, Ugolino,

Gallandi, Leone Allatio, der Gebrüder Aſſemani, eines

Aguirre, Florez, Pez, Hanſitz, Hartzheim, eines Hefele, eines

Marini uſw. Dieſes Denunziantenpack wird ja Lehmann
gewiß mit demſelben Haſſe verfolgen, mit dem e

r Millionen
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ſeiner katholiſchen Mitbürger verfolgt. Aber die Thatſache

bleibt deswegen doch beſtehen, daß der Hiſtoriker Lehmann

nicht würdig iſt, dieſen Hiſtorikern die Schuhriemen zu
löſen, ſo erhaben ſtehen dieſe Männer aus der Denunzianten
kategorie über ihm.

Wenn Lehmann etwas univerſellere hiſtoriſche Kenntniſſe

hätte, wenn ihm die Series episcoporum von Gams und

Eubel geläufiger wären, wenn er ſich mehr in der Kultur
und Wiſſenſchaftsgeſchichte umgeſehen hätte, wenn die Ge
ſchichte der Päpſte anders als nach Wattenbach'ſchen Rezepten

zu ihm gedrungen wäre, ſelbſt wenn er das Buch von Reuſch

über den Index librorum prohibitorum mit mehr Verſtändniß

und Concentration geleſen hätte, wenn ihm die Würdigung

der neuen Ausgabe des Index in der Beilage zur Allgemeinen

Zeitung bekannt geworden wäre, dann hätte er ſich gewiß

gehütet, ſeinem furor anticatholicus in dieſer wilden Weiſe

freien Lauf zu gewähren, wie er es gethan hat. Die Zahl

der hochgelehrten Biſchöfe auf dem hiſtoriſchen Gebiete iſ
t

Legion, die Reihe der Prieſter, die als Hiſtoriker einen be

rühmten Namen haben, iſ
t

endlos. Sie werden noch
Jahrhunderte lang genannt werden, wenn der
Name Max Lehmann in der gelehrten Welt nicht
einmal mehr als Scheidemünze Kurs haben wird.
Und dieſer Mann wagt es, zu Gericht zu ſitzen
über dieſe Gelehrten und ſie als ſchändliche
Denunzianten hin zu ſtellen?

Ihm ſe
i

noch folgender Ausſpruch Ehrhards!) ins

Stammbuch geſchrieben: „Nicht der letzte Grund, der viele

Vertreter der modernen Cultur dazu verleitet, die Herſtellung

eines ſolchen harmoniſchen Verhältniſſes (zum Katholicismus)

von vornherein abzulehnen, liegt in der Verkennung deſſen,

1
) Der Katholicismus und das zwanzigſte Jahrhundert c. Dritte

Auflage. S
.

343 und 344.
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was ic
h

ſoeben hervorgehoben habe, nämlich einerſeits in

der Ueberſchätzung ihrer eigenen Ideale, anderer
ſeits in der nicht ſelten geradezu kraſſen Unkennt niß
des Weſens des Katholicismus, das ſi

e

nach ver

einzelten Vorkommniſſen der katholiſchen Vergangenheit oder

nach gewiſſen Erſcheinungen des katholiſchen Lebens bemeſſen,

die allerdings von weithin ſichtbarer Wirkung, aber von

durchaus untergeordneter innerer Bedeutung ſind. Es darf
daher mit vollem Recht a

n
die Aufforderung der Gegner des

Katholicismus zur Prüfung ihrer eigenen Poſition noch die

weitere angeſchloſſen werden, ſie mögen ſich über ſein Weſen

und ſeine bleibenden Grundſätze theoretiſcher wie praktiſch

religiöſer Natur durch ein ernſtes Studium genau unter
richten, um zu einer gerechten Würdigung desſelben gelangen

zu können.“

Es iſt mir bekannt, daß die Lehmann'ſchen Ausführungen

auf den erſten Blick ſelbſt in ſolchen akatholiſchen Kreiſen

eine gewiſſe Beunruhigung hervorgerufen haben, in denen

man eine Ideengemeinſchaft mit Max Lehmann entrüſtet ab
weiſen würde. Ich bedaure das aufrichtig, weil e

s

ein

Zeichen dafür iſt, daß ein Blender gelegentlich zu kurzem

Ruhme kommen kann. Bei ruhiger Ueberlegung dagegen

werden dieſe Kreiſe ſich ſagen, daß wer Haßpredigt, niemals

das Recht auf ſeiner Seite haben kann. Die vorſtehenden
Ausführungen werden im Uebrigen dazu beitragen, dieſey

Eindruck zu vertiefen und diejenigen wieder zu gemeinſamer

wiſſenſchaftlicher und vaterländiſcher Arbeit aneinander zu

ketten, die guten Willens ſind. Pax hominibus bonae
voluntatis!

Dr. Moritz Mai.



XV.

Die Franzoſen in China während des 1
9
.

Jahrhunderts.

(Schluß.)

Die große Ausſtellung des Jahres 1900 in Paris hat wohl
nicht die erwartete goldene Ernte gebracht. Wenn Wirthe

und Eiſenbahnen große Gewinne erzielten, haben manche

Ausſteller große Verluſte erlitten, aber ſi
e

hat auch den

Blödeſten die Augen geöffnet und die Ungläubigſten davon

überführt, daß die Deutſchen im Maſchinenbau, in Bereitung

chemiſcher Stoffe 2
c. den Franzoſen weit überlegen ſind;

daß es ſelbſt in der Confektion Frankreich den Rang ab
zulaufen droht. Die ſtets ſich wiederholenden Streiks, die
Arbeitsſtockungen, das Sinken der Preiſe ſind ſehr bedenk

liche Symptome. Frankreich findet keine genügende Be
ſchäftigung für ſeine Arbeiter, der Bauernſtand kann den

Preis der franzöſiſchen Fabrikate nicht erſchwingen, die

franzöſiſchen Kaufleute ſind von manchen Märkten verdrängt

worden, und müſſen ihren Rivalen, den Deutſchen und
Amerikanern, die von denſelben eroberten Märkte wieder

entreißen, und namentlich in China ein Abſatzgebiet zu ge

winnen ſuchen. Von ſelbſt werden die Kunden nicht zurück

kommen. Frankreich muß nicht nur beſſere, ſondern ebenſo

wohlfeile Artikel liefern als Deutſchland und Amerika.

In Folge der häufig wechſelnden Moden wird gegenwärtig
auf die Dauerhaftigkeit eines Stoffes weniger Werth gelegt

als früher. Der Fabrikant muß ſich ſeinen Kunden an
bequemen, muß ihren Geſchmack, ihr Bedürfniß ſtudiren,

muß Land und Leute kennen, er darf nicht von der Voraus
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ſetzung ausgehen, daß fremde Nationen eine Ehre darein

ſetzen werden, ſich die Farbe, die Form der Stoffe und
Kleidungsſtücke von den Franzoſen vorſchreiben zu laſſen.

Die Engländer fielen bekanntlich in denſelben Fehler, und

haben ſich trotz der Warnungen der engliſchen Conſuln

noch nicht gebeſſert, weil ſie ſo voreingenommen waren für

die Vortrefflichkeit ihrer Waaren, daß ſi
e

nichts ändern

wollten. Die Franzoſen müſſen von ihren Miſſionären
lernen, wie man Liebe zum Vaterland, Hochſchätzung des
Eigenen mit einem gewiſſen Kosmopolitismus, einem Ein
gehen auf fremde Anſichten vereinigen kann. Der Deutſche

beſitzt die Gabe in einem hohen Grade und verſteht es,

während e
r

ſein eigenes Intereſſe nie aus dem Auge verliert,

den Wohlſtand des Staates, dem e
r angehört, zu fördern.

Die meiſten Franzoſen (den Klerus und die guten Katholiken

nehmen wir aus) ſind zu individualiſtiſch veranlagt und

haben ſich beſonders unter der dritten Republik gewöhnt,

den Dingen ihren Lauf zu laſſen, ein gewiſſes Stillleben

zu führen und Jeden, der ihre Zirkel nicht ſtört, gewähren

zu laſſen. Auf Projekte und Unternehmungen, d
ie

ſich erſt

in der Zukunft verwirklichen laſſen, auf Geſchäfte, die mit

Riſiko verbunden ſind, laſſen ſi
e

ſich nicht ein und ſind

in ihren Wünſchen und Anforderungen ſehr beſcheiden. Die
Nothwendigkeit einer Erweiterung des Geſchäftes, der An
knüpfung neuer Verhältniſſe kommt ihnen umſoweniger zum

Bewußtſein, d
a ſi
e

nur ein oder zwei Kinder haben und

ſich ſagen, daß das Geſchäft, wie e
s jetzt beſteht, ihrem

Sohn e
in gutes Auskommen gewähren wird. Ganz anders

handeln viele Engländer und die meiſten Amerikaner, einmal

weil das ruhige Leben eines Rentners ihnen unerträglich iſ
t,

dann weil ſi
e

mehrere Kinder zu verſorgen haben. Man
ſieht, wie das Zweikinderſyſtem die Energie von Fabrikanten

und Kaufleuten lähmt. -

Der Franzoſe iſ
t

für den Kleinhandel wie geſchaffen,

ſeine angeborene Höflichkeit, ſein feiner Anſtand, ſeine Geduld
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mit den Kunden, welche bedient ſein wollen, kommen ihm

trefflich zu ſtatten, aber der Großhandel mit ſeinen Cor
reſpondenzen, mit den hohen Forderungen von Pünktlichkeit

macht auf ſeinen beweglichen Geiſt, der ſtets neuer An
regungen bedarf, weniger Eindruck, es iſ

t

daher nöthig.

den Kaufmann von der Nothwendigkeit des überſeeiſchen

Handels zu überzeugen, zu zeigen, daß auch hier der

Grundſatz Anwendung findet: Wer das Höchſte nicht an
ſtrebt, der bleibt zurück. Die hohen Schutzzölle haben in

Frankreich den Kaufmann verwöhnt, ſeine Thatkraft gelähmt,

ſeinen Hang zum Stillleben genährt und großgezogen.

Weulerſſe bemerkt hierüber: „Auch wenn unſere Indu
ſtriellen die Artikel kenneten, die guten Abſatz finden, ſind

ſi
e

nicht bereit, dieſelben auszuführen. Dank den Schutz

zöllen erzielen ſi
e auf den heimiſchen Märkten einen erkleck

lichen Gewinn, warum ſollten ſi
e

nach einem ungewiſſen

Profit jagen, warum ſich dem Riſiko ausſetzen? Unſere

Kaufleute ſind beſcheiden, der kleine Winkel Frankreich genügt

ihnen, ſi
e hegen keinen andern Wunſch, als die Erhöhung

des Tarifs.“ Statt auf Mittel und Wege zu ſinnen, gleich

den Deutſchen Waaren auszuführen, welche den engliſchen

und deutſchen überlegen ſind, zu den Kunden, die man hat,

neue hinzuzufügen, verweigert man denſelben, die ver
ſprochenen Artikel zu liefern, weil man im eigenen Land

infolge der Ausſtellung genügende Beſchäftigung gefunden

hat. Der Deutſche oder Amerikaner würde in einem ſolchen

Falle ſein Geſchäft erweitert, jedenfalls einen ſtändigen

Kunden einem, der nur für einen Ausnahmsfall etwas
verlangt, vorgezogen haben; nicht ſo der Franzoſe, der

nichts wagen und den Verhältniſſen ſich nicht anpaſſen will.

Soll ein Agent in einem fremden Lande etwas Tüchtiges
leiſten, ſo muß ihm eine gewiſſe Freiheit gelaſſen werden;

man muß ihm erlauben, Waaren um einen geringen Preis
loszuſchlagen, um durch einen ſolchen Verkauf neue Ver
bindungen anzuknüpfen. Von allem dem geſchieht das gerade
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Gegentheil. Der Agent kann ein Geſchäft nicht abſchließen,

bis nach 20–30 Tagen ein ſeitenlanger Brief mit allerlei
Klauſeln ankömmt. Der Käufer muß den Beweis liefern,

daß er zu zahlen im Stande iſ
t.

Wenn man alle die

Schwierigkeiten betrachtet, mit denen der franzöſiſche Handel

zu kämpfen hat, d
a

muß man ſich wundern, daß e
r

nicht

ganz aufgehört hat.

Frankreich iſ
t für den Handel mit Afrika und Aſien

weit günſtiger gelegen als England und Deutſchland, e
s

könnte im Mittelmeer die führende Rolle übernehmen und

den engliſchen Einfluß zurückdrängen; die Colonien in Algier,

Tunis, die Beſitzungen in Afrika und die Inſel Madagaskar

könnten als bequeme Entrepôts dienen. Frankreich iſ
t für

den Handel in China günſtiger geſtellt als andere Staaten,

die Amerikaner vielleicht ausgenommen. Unterſuchen wir,

welchen Vortheil die von der Regierung unterſtützten Handels
flotten aus ihrer Lage gezogen, wie weit ſie die Fabrikanten

und großen Kaufleute gefördert haben. Die Summen,

welche England a
n

die Handelsgeſellſchaften zahlt, welche

die Briefe nach Aſien, Afrika, Amerika und Auſtralien be

fördern, ſind ſo gering, daß man in der Regel kein b
e

ſonderes Verlangen trägt, dieſes Privileg zu erhalten, d
a

die Schnelligkeit der Fahrt verzögert wird, weil man a
n

verſchiedenen Orten anhalten und die Briefe abliefern muß.

Ganz anders iſ
t

e
s in Frankreich; die Zuſchüſſe ſind ſo

bedeutend, daß die Direktoren und andere Beamte auf das

Publikum keine Rückſicht nehmen, dagegen Beamten und

Offizieren die größten Aufmerkſamkeiten bezeigen und, um

fü
r

der Letzteren Bequemlichkeiten beſſer Sorge tragen zu

können, bereits angenommene und einregiſtrirte Waaren im

letzten Augenblick zurückweiſen, obgleich ſi
e

den Verkäufern

und Käufern hierdurch d
ie größten Unannehmlichkeiten ver

urſachen, weil ſi
e

dieſelben von den getroffenen Aenderungen

nicht benachrichtigen. Bei anderen Gelegenheiten werden

Uhren oder Gegenſtände, welche Vorſicht erfordern, einfach
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 3. (1902) 13
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abgewieſen, der Spediteur kann zuſehen, wo er ſi
e unter

bringt. Die Direktoren denken nicht an die Intereſſen der
Aktionäre oder des Landes, ſondern laſſen ſich von ihren

Launen leiten. Bei dem ſtetigen Wechſel der Miniſterien
infolge der Unfähigkeit der Miniſter, denn b

e
i

der Be
ſetzung geben nicht Kenntniß und Fähigkeit, ſondern Ge
ſinnungstüchtigkeit den Ausſchlag, haben d

ie Handelsgeſell

ſchaften eine Rüge oder eine Entziehung ihrer Privilegien

nicht zu fürchten.

In einem ſehr lehrreichen Artikel „Der Verfall der
Handelsflotte und die Verantwortlichkeit des Staates“, Cor
respondant Nov. 1901, ſucht ein Ungenannter nachzuweiſen,

daß infolge des Mangels a
n

Kanälen und Waſſerwegen

die Fracht vom Binnenland zu den Häfen viel zu hoch iſ
t,

daß ſeit Jahren für die Schiffbarmachung der großen Flüſſe,

für Anlegung von Kanälen, für die Ausbeſſerung der großen

Handelshäfen Marſeille, Bordeaux, Nantes, Dünkirchen und

Rouen oder Havre viel zu wenig geſchehen iſt. Während

die Häfen von Antwerpen, Amſterdam, Southampton im

Mittelpunkt eines großen Kanalſyſtems liegen, entbehrt

Marſeille eines Kanals, hat Dünkirchen wohl Kanäle, aber

keine regelmäßigen Dampfſchiffslinien. Man lieſt wohl

in Büchern, daß Frankreich 16,700 Kilometer ſchiffbarer

Kanäle habe; aber e
s ſind faktiſch nur 12.000 Kilometer

ſchiffbar und unter dieſen 12000 ſind eigentlich nur 6000

für eine wirkſame Schiffahrt geeignet. Manche der be

ſtehenden Kanäle ſind nicht ausgebaut und ſtehen mit den

Seehäfen in keiner direkten Verbindung. Frankreich zählt

205 Häfen und hat a
n einige derſelben große Summen ver

ſchwendet, dagegen d
ie

wirklich guten vernachläſſigt. Bordeaux

iſ
t Panillac, Rouen iſ
t Havre, Nantes iſt St. Nazaire ſchon

deshalb vorzuziehen, weil alle dieſe Städte, d
a ſi
e land

einwärts a
n

der Gironde, Seine, Loire liegen, ſich gegen

feindliche Anfälle leichter ſchützen laſſen und für den Binnen

handel ſich beſſer eignen als Seehäfen. Wenn gegenwärtig
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tiefer gehende Schiffe in obengenannten Häfen nicht einlaufen

können, ſo iſ
t

der Hauptgrund der, daß man d
ie nöthigen

Arbeiten verſäumt hat. Auf die Vorſchläge des Ungenannten

brauchen wir hier nicht einzugehen, eines iſt klar, daß e
s a
n

den Kanälen, welche d
ie Frachtgüter u
m billigen Preis b
e

fördern, fehlt, daß zur Hebung der Handelsflotte, die ſtetig

zurückgegangen iſt, eine Anlegung von Kanälen entlang dem

untern Lauf der Rhone, der Loire, der Gironde nothwendig

iſ
t. Anonymus berechnet d
ie Koſten auf 500 Mill. Franken

und urtheilt ganz richtig: Wenn Deutſchland mit ſeinem weit

beſſeren Flußſyſtem noch immer fortfährt, Kanäle anzulegen

und auf die Regulirung von Flüſſen wie der Rhein 400,000,000

Franken verwendet hat, ſo iſ
t

e
s a
n

der Zeit, daß Frankreich

ſich ernſtlich aufraffe. Der Transport von einer Tonne

Eiſenerz von Bilbao nach Glasgow koſtet 6 Fr., von Bilbao

nach Montluçon beinahe das Dreifache: 1
7 Fr. 30. Eiſen

bahnen können mit Kanälen nicht concurriren, die Fracht
güter für die Schiffe müſſen auf Kanälen in den Seehafen

gelangen, d
ie Binſenwahrheit ſcheint den leitenden Kreiſen

Frankreichs unbekannt.

In Deutſchland unterſteht die Handelsflotte dem Reichs
amt des Innern und iſ

t

vom Handels- und Kriegsminiſter

ganz unabhängig, in Frankreich haben die Miniſter der

öffentlichen Arbeiten und des Handels und der Oberpoſtmeiſter

gewiſſe Rechte, und in der Behauptung derſelben kommt es

vielfach zu Conflikten zwiſchen den Miniſterien; eine einheit

liche Leitung thut daher vor allem noth. Die den Handels

ſchiffen gewährte ſtaatliche Beihülfe iſ
t

nicht einfachhin zu

verwerfen, ſi
e

kann Handel und Induſtrie fördern, wenn in

Folge deſſen der Tarif ermäßigt wird. Wenn aber wie in

Frankreich die alſo vom Staate ſubventionirten Geſellſchaften

einfach fort vegetiren und die Concurrenz anderer Linien

unterdrücken wollen, dann iſ
t

e
s a
n

der Zeit, die Contrakte

zu kündigen und gleich den Engländern dem Bewerber den

13:
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Vorzug zu geben, der dieſelben Dienſte um einen billigeren

Preis leiſtet.

Frankreich iſ
t

trotz der Verſchwendung ſeiner Regierung,

trotz des Mangels a
n Unternehmungsgeiſt ſeiner Kapitaliſten

und Fabrikanten ein reiches Land. Die Klage der Kaufleute

über den Mangel an Kredit, über d
ie Schwierigkeit von An

leihen ſcheint daher eine nichtsſagende Ausrede zu ſein.

Dem iſ
t jedoch nicht ſo
.

Der moderne Franzoſe ſcheut das

Riſiko und iſ
t

mit 3 Prozent zufrieden, wenn er 10 – 15

haben könnte. Schon im Intereſſe des eigenen Landes

müßten unternehmende Männer unterſtützt und gefördert

werden. Der in England und Deutſchland ſo gewöhnliche

Gemeingeiſt fehlt in Frankreich faſt ganz. Die franzöſiſchen
Schiffsgeſellſchaften nehmen keineswegs mit geringem Gewinn

vorlieb wie die deutſchen. Der Frachtpreis iſ
t

zu hoch und

infolge deſſen iſ
t

die Concurrenz ihrer Landsleute mit den

Deutſchen unmöglich. Weulerſſe gibt mehrere Beiſpiele,

welche das grundloſe Mißtrauen der Franzoſen gegen ihre
eigenen Landsleute beleuchten. Ein Kaufmann will 25,000

Piaſter aufnehmen, die Waaren, die er nach Frankreich ſendet,

ſind eine mehr als hinreichende Deckung; er wird abgewieſen,

geht zu einer engliſchen Geſellſchaft, die ihm 50,000 an

bietet. Die Chineſen wollen eine Anleihe in Frankreich

machen, die Kapitaliſten wollen nichts davon hören, Rußland

erbietet ſich, die beſagte Summe aufzubringen, nimmt eine

Anleihe in Frankreich auf, zahlt 3 Prozent und erhält von

China 5. Die Franzoſen haben Rußland dem Verbündeten,

der für ſchöne Redensarten ſich erkleckliche Vortheile zu ver

ſchaffen gewußt hat, nach dem Urtheil von Sachverſtändigen

zu hohe Summen geliehen und thäten beſſer daran, im

fernen Oſten ihr tief geſunkenes Preſtige wieder herzuſtellen,

wenn ſi
e

nicht Gefahr laufen wollen, das durch ſo viel Blut

und Geld erkaufte Indo-China zu verlieren. Frankreich hat

in dem Krieg mit China eine unerwartete Thatkraft ent

wickelt und den Aſiaten, welche die Republik zu verachten
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angefangen hatten, imponirt, aber die eingeſchlagene Politik

muß conſequent verfolgt werden, Frankreich muß darnach

ſtreben, in die Stellung, welche England aufzugeben ſcheint,

einzurücken, ſich durch die Gründung einer Generalbank,

durch Beförderung einer guten Preſſe (das Echo de Chine

kann ſich mit den deutſchen und engliſchen Zeitungen nicht

meſſen), durch Erhaltung von Frieden und Eintracht unter

den Franzoſen ſelbſt, durch Heranziehung und Unterſtützung

der franzöſiſchen Miſſionäre ſeinen Einfluß unter den

Chineſen zu erhöhen. Die Vertreter Frankreichs ſcheinen ihrer
Stellung nicht gewachſen, manche ſind Eingeborene, wieder

andere ſind ohne die nöthigen Kenntniſſe, weil ſi
e

für ihr

Amt nicht vorgebildet ſind. Da die tüchtigeren Dolmetſcher

zu Conſuln auſrücken, ſo ſind ſi
e in der Regel zu alt, ſich

in eine neue Berufsſphäre hineinzuleben, Kenntniſſe in der

Wirthſchaftsgeſchichte und der Geographie zu erwerben,

wodurch ſi
e

die aus Frankreich Eingewanderten belehren

könnten. Manche der Conſuln ſind läſſig in ihrem Amt

und, wenn man ſie nöthig hat, nicht zu finden. Ihre Wohnung

iſ
t

nicht günſtig gelegen, ſi
e

erſcheinen nicht pünktlich auf

dem Bureau, benützen Zerwürfniſſe mit den Mandarinen zu

einer Abweſenheit, die Monate lang dauert. Die Regierung

iſ
t

für manche Uebelſtände verantwortlich, die Bezahlung iſ
t

zu gering, e
s

fehlen den Conſuln die Mittel, um in einer

der Größe ihrer Nation würdigen Weiſe aufzutreten, man

erlaubt ihnen Abgaben von den franzöſiſchen Inſaſſen zu

erheben, z. B
.

beim Verkauf von Liegenſchaften, welche in

franzöſiſchen Quartieren liegen. Man hat in Frankreich

leider noch nicht gelernt, daß das einzige Mittel, der Corruption

der Beamten zu ſteuern und ſi
e zur getreuen Pflichterfüllung

anzuhalten, eine ſtandesgemäße Beſoldung iſ
t. So lange

Beamte, Offiziere, Richter auf Nebenverdienſt angewieſen

ſind, von ihrem Gehalt nicht leben können, wird Beſtechung

in der einen oder anderen Form ſich nicht vermeiden laſſen.

Da der Franzoſe ſich ſchwer entſchließt „la douce France“
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zu verlaſſen und eine ärmliche Exiſtenz in der Heimat einer

geachteten Stellung im Auslande vorzieht, müßte der Gehalt

der Conſuln derart aufgebeſſert werden, daß man eine Aus
wahl treffen könnte und nur wirklich Tüchtige beförderte.

Trotz der Nähe von Tongkin und Cochin-China liegt der
auswärtige Handel Chinas faſt ganz in engliſchen und

deutſchen Händen, die franzöſiſchen Schiffe ſind an dem

Handel mit 6 Prozent betheiligt und für den Küſtenhandel

nur mit 0,03. Die Compagnie de Navigation Tonkinoise

macht mit Hongkong und Shanghai gute Geſchäfte, iſ
t

aber

auf den Meerbuſen von Tongkin beſchränkt. Im Norden
von Shanghai ſieht man wohl franzöſiſche Kriegsſchiffe, aber

keine Handelsſchiffe. Auf dem A)angtſe waren nach deutſchen
Zeitungen die engliſchen Schiffe mit 16,470 Tonnen, Deutſch

land mit 6655, Japan mit 4614 Tonnen vertreten (cf. p
.

274).

Solche Zuſtände ſind nur möglich, weil es Frankreich a
n

würdigen, ihrer Aufgabe gewachſenen Vertretern fehlt. Die

Initiative müßte eben von der Regierung ausgehen, weil

das bureaukratiſch regierte Volk ſeine alte Spontaneität und

ſeine Unternehmungsluſt verloren hat, und ſich leicht aus

den Stellungen verdrängen läßt, d
ie

e
s früher eingenommen

hatte. Belgiſche und franzöſiſche Kapitaliſten erlangten die

Erlaubniß, die Eiſenbahn von Hankau nach Peking zu bauen,

dabei war ſtipulirt worden, daß der Generalcontroleur

ein Belgier ſein müſſe. Darauf geſtützt maßten ſich die
Belgier die Oberleitung a

n

und ſetzten a
n

die Stelle der

franzöſiſchen Beamten, d
ie

ſi
e

unter irgendwelchem Vor
wand entließen, Belgier. Die franzöſiſche Regierung ließ

die Belgier gewähren. Ein geringer Druck hätte genügt,

meint der Autor, Belgier zur Vernunft zu bringen und

ihnen zu zeigen, daß ſi
e auf den franzöſiſchen Schutz an
gewieſen ſind (cf. 275–76).
Dank den Klagen von Gelehrten und Politikern hat

ſich in den letzten Jahren manches gebeſſert. Im Jahre
1898 fanden ſich in China nicht mehr als 920 Franzoſen
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(die Miſſionäre nicht eingerechnet), das Jahr darauf waren

ſi
e 1183, alſo eine Zunahme von 2
8

Prozent. Während

derſelben Zeit iſ
t

die Zahl der Handlungshäuſer von 3
7

auf 7
6 geſtiegen, alſo 105 Prozent Zuwachs gegen

7 Prozent Deutſchlands und 0,9 Prozent Englands. Gerade

wie jüngſt eine Bewegung zu Gunſten Afrikas organiſirt

wurde, ſo müßte man auf China hinweiſen, wo ſich für

den Handel die günſtigſten Ausſichten eröffnen, ſeitdem

England ſich mehr und mehr vom fernen Oſten zurückzieht

und ſeine Kräfte auf Indien und Südafrika concentrirt.

Frankreich wird, wenn e
s

ſeine Kräfte nicht unnöthig zer
ſplittern will, ſich auf das a

n
ſeine Colonien grenzende

chineſiſche Gebiet und auf den A)angtſe-Fluß beſchränken,

den Norden kann e
s füglich Rußland und Deutſchland über

laſſen. So wird Conflikten mit dieſen Mächten aus dem
Wege gegangen. Ob trotz aller Klugheit und Mäßigung

ſeitens der großen Mächte ein Krieg mit China vermieden

werden kann, o
b

letzteres ſich wie früher Japan auf ſeine
Aufgabe beſinnen und in der europäiſchen Cultur das Mittel,

aus ſeiner traurigen Lage herauszukommen, ſuchen werde,

iſ
t

eine Frage, die keiner unſerer Politiker zu entſcheiden
vermag. Die Chineſen ſind zu kluge Leute, als daß ſi

e

vorſchnell den Krieg erneuern ſollten, in den höheren Kreiſen

kann man ſich der Ueberzeugung nicht länger verſchließen,

daß die Aneignung der europäiſchen Cultur das beſte Mittel
gegen das Uebergewicht der Europäer iſt

.

Indeſſen können

unerwartete Ereigniſſe eintreten. Hätte man die Reformen

nicht überſtürzt, hätte man den Rathſchlägen proteſtantiſcher

Miſſionäre weniger Gehör geſchenkt, ſo wäre der Krieg

vielleicht verhütet worden. Jedenfalls wäre es thöricht, wenn

Frankreich aus Furcht vor einer neuen Revolution den

Handel mit China ſeinen Rivalen überließe.



XVI.

Athen und Griechenland von heute.

I. (Schluß)

Unter dieſem Himmel alſo blüht Neuathen empor.

War es ein glücklicher oder unglücklicher Gedanke, die Haupt

ſtadt Neugriechenlands an der Akropolis aufzuſchlagen? Es

iſ
t ja ſchon viel darüber hin- und hergeredet worden, ob es

nicht beſſer geweſen wäre, in Nauplia mit ſeinem herrlichen

Buſen oder in dem „zweimeerigen“ Korinth ſich anzubauen,

oder o
b

nicht der Piräus für eine moderne Centrale am
geeignetſten geweſen wäre, den ja bekanntlich der geniale

Blick eines der größten Männer Altgriechenlands, des
Themiſtokles, dieſer Beſtimmung geweiht hatte. Mir ſcheint,

daß man ſich mit den Thatſachen ruhig wird abfinden

können. An und für ſich ſchon iſt Athens Lage äußerſt eigen

artig. Hingebettet a
n

den Hängen jenes Höhenrückens, den

der Penteli zwiſchen den zwei Flußläufen des Iliſſos und
Kephiſos hinausſchiebt, entbehrt e
s weder der Verbindung

mit dem Meer noch mit dem Land. Jene iſ
t

ihm geſichert

durch das hafenreiche Munychia, deſſen größtes Becken, der

Piräus, auch heute noch wie ehedem ganze Flotten faſſen

kann. Aber auch die Vorzüge der Landſtadt fehlen Neuathen

nicht. Die Worte, welche Curtius, Stadtgeſchichte Athens
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S. 19, dem alten Athen widmet, können auch dem modernen
gelten. Hier, wo das Seegeſtade nachbarlich ſich zuſammen

findet mit einer für griechiſche Verhältniſſe großen Ebene und

wo die Schätze reicher Gebirgsketten in die Nähe gerückt ſind,

hier „findet ſich alles zuſammen, was für die Landwirthſchaft,

für Seezwecke, für Wein- und Olivenzucht, für Viehzucht

und Bergbau, für Thon- und Metallinduſtrie nöthig iſt.“

Könnte man endlich, was die centrale Lage der neuen Haupt

ſtadt anlangt, etwas entdecken, was, abgerechnet den ſeiner

zeit kaum in Betracht kommenden Piräus, günſtigere Aus
ſichten bot, als eben die Siedelung auf der Stätte des alten

Athens? Ziehen wir von vornherin den ganzen Peloponnes

ſüdlich der Geraneia ab; ſchon zu alten Zeiten nahm er
naturnothwendig eine exkluſive Stellung ein, der Golf von
Nauplion iſ

t

zudem im Vergleich zum ſaroniſchen Buſen arm

a
n

Häfen. Korinth aber, das eine Zeit lang mit Athen rivaliſirte,

iſ
t

heute von endloſen Erdbeben heimgeſucht, während Athen

von dieſer Geißel frei iſ
t.

Wenn man ſo den geographiſchen

Charakter Griechenlands in Betracht zieht, ſo wird man

keinen Punkt finden, der gleich günſtig wäre, eine Art
„Zirbeldrüſe“ der wieder erſtehenden Nation abzugeben,

wie dieſe Neuſtadt. Man denke nur an di
e

Verbindung

nach Norden und a
n

den Verkehr mit der angegliederten

Inſelwelt, die allerdings in ihrem ſchöneren Theil erſt nach

Hellas ſich hinſehnt , wo könnte ſich für dieſe disiecta

membra ein natürlicherer Einheitspunkt ſich bieten, als

in dieſer Akropolisſtadt? Hat ſi
e ja doch in alter Zeit

ſchon ihre Blüthe nicht zum kleinſten Theil dieſer Stellung

als einer Metropolis des Griechenthums zu verdanken

gehabt.

Die bauliche Geſtalt Athens tritt am beſten ins Auge,

wenn man droben ſteht auf der Akropolis, etwa im Belvedere,

dem ſchönen Ausſichtspunkt a
n

der Nordoſtecke der Burg.

Man wird d
a ſehen, daß die drei Hauptſtraßen der Stadt

in Form eines rechtwinkeligen Dreiecks angelegt ſind, deſſen
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beide Katheten die Piräus- und Stadionſtraße ſind, während

die Hypotenuſe gebildet iſ
t

durch die dem nördlichen Burg

rand parallel laufende Hermesſtraße. Vom Scheitelpunkt

dieſes Dreiecks zieht ſozuſagen als Senkrechte die breite

odós Athenas wieder zur Hypotenuſe. Dieſe vier Straßen

ſammt der ſtets von Menſchen wimmelnden Aeolusſtraße,

welche der Athenaſtraße parallel geht und in ihrer Fort
ſetzung den Namen Patiſiaſtraße trägt, – dieſe Straßen
ſind e

s,

welche den hauptſächlichſten Verkehr vermitteln; a
n

ihnen liegen denn auch die wichtigſten Monumentalbauten

der Stadt oder ſind von ihnen aus ohne Umſtände zu e
r

reichen. Gewiß eine überſichtliche Gliederung des Stadt
bildes, die, ſo einfach ſi

e gedacht iſt, doch von Langeweile

vollſtändig frei bleibt im rühmlichen Gegenſatz zu manch

anderer europäiſcher Hauptſtadt. Die Straßenzeilen ſelbſt

bieten einen nicht unbefriedigenden Anblick, wenngleich einzelne

Quartiere den Charakter ihrer Entſtehung deutlich offenbaren.

Athen iſ
t

eben eine in kürzeſter Friſt aus dem Boden ge

wachſene Stadt und trägt ſo manchenorts den Stempel des
Unfertigen und Proviſoriſchen, ſo daß zuweilen der dicht

daneben prahlende Pomp nicht erhebt, ſondern eher befremdend

wirkt. Etwas aber eignet dieſen Verkehrswegen Athens,

etwas, was im Süden ſelten zu treffen iſt, eine ſehr löbliche

Sauberkeit. Man ſieht deutlich das anerkennenswerthe Be
ſtreben, des Unraths und, ſo weit es unter ſolchem Himmel

möglich iſ
t,

des Staubes Herr zu werden. Nur ein Quartier

weiß ic
h

von dieſem Lobe auszunehmen, und das hat wieder

ſeinen Grund. Es ſind das jene engen, wirren, auf- und
übereinandergebauten Reſte der alten Albaneſenſtadt, die ſich

am Nordabhang der Akropolis und des Areopag und nördlich

vom Theſeion zuſammendrängen bis über den Piräusbahnhof

hinaus. Bezeichnenderweiſe aber muß man gerade hieher

gehen, wenn man das gemeine Volk Athens in ſeiner Arbeit,

in ſeinem Thun und Treiben, in ſeinem Charakter kennen
lernen will.
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Die großen Hauptſtraßen ſind für derartige Studien
weniger lehrreich. Man ſieht hier d

ie nivellirenden Einflüſſe
„Europas“ emſig a

n

der Arbeit. Ihr Publikum iſ
t

beinahe

ausnahmslos „ſränkiſch“ gekleidet, nur daß wir auch hier

den Fez in Kauf nehmen müſſen. Dem richtigen Mode
athener geht nichts über den Pariſer Schnitt, und wer es

ſich leiſten kann, bezieht ſich die Hülle ſeines helleniſchen

Leibes aus der Akropole der modernen Freiheit a
n

der

Seine. Was ic
h

aber in dieſer Beziehung flüſtern hörte,

halte ic
h

für böswilligen Klatſch; man müßte kein Philhellene

ſein, wenn man derartiges glaubte. Man raunte ſich nämlich

auf Athens Straßen zu, daß ein hübſcher Theil dieſer ele
ganten jeunesse dorée dadurch über die bedeutenden Zölle

ſich weghelfe, daß ſi
e

die Meiſterwerke der Pariſer Schneider

kunſt zuerſt etliche Tage den Helden der dortigen Boule
vards überlaſſe, um ſi

e

dann als „gebraucht“ zollfrei und

zu erträglicherem Preiſe die Wanderung nach Athen an
treten zu laſſen. Wie geſagt, kann ic

h

in dieſem Gerede nur

das Gift böswilliger Zungen erkennen. Denn wie könnten

d
ie Nachkommen eines Perikles ſich ſo entwürdigen, in Pan

talons, die ihre Einweihung in Paris erhalten haben, auf
Athens Agora zu promeniren?

Doch bieten die modernen Straßen der neugriechiſchen

Hauptſtadt immerhin zwei Eigenthümlichkeiten. Da ſind
vor allem jene zahlreichen Jungen, die mit wahrer Meiſter

ſchaft das löbliche Geſchäft der Stiefelreinigung beſorgen.

Da e
s

keinem Diener (paedi) eines griechiſchen Hotels
einfällt, ſich zu ſolch banauſiſcher Arbeit herzugeben, ſo

ſpielen dieſe Luſtri, wie ihr Name iſ
t,

eine gar wichtige

Rolle. An jeder Straßenecke ſind ſi
e zu finden mit ihrem

Handwerkszeug, beſtehend in einer Unzahl von Bürſten,

einer noch größeren Auswahl von allen möglichen Wichſen

und Lacken in den diverſeſten Farbentönen, um jeden Ge
ſchmack befriedigen zu können, und endlich einem je nach
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der Wohlhabenheit ſeines kleinen Beſitzers mehr oder weniger

künſtlichen Kaſten, der alle dieſe Bedingungen und Hilfs
mittel ihrer jedenfalls nicht übel einträglichen Exiſtenz zu

bergen hat. Das Pendant zu ihnen bilden die aus den

nämlichen Kreiſen ſich rekrutirenden Zeitungsjungen. Man
trifft dieſe Sorte von Schreihälſen ja auch anderswo. Aber

dieſe ſind gegen die atheniſchen „Träger der öffentlichen
Meinung“ doch eigentlich die reinſten Stotterer. Man ahnt
es vorher nicht, welch eine Welt von Tönen in der Kehle

eines derartigen Burſchen ſchlummert, um mit Allgewalt zu
erwachen, ſobald die Maſchine der Druckerei ihre Arbeit
gethan hat. Da ſtrömt e

s,
wie eine Fluthwelle, uns entgegen:

„Akropolis, Aſty, Neologos, Skrip, Ephemeris“, ein Schwall,

dem der Neuling zunächſt rathlos gegenüberſteht. Nebenbei
geſagt halten ſich dieſe Zeitungen alle, ausgenommen etwa

die wacker redigirte „Akropolis“, ſo ziemlich auf dem Boden

von Lokalblättern; alles Intereſſe geht verloren über den

kleinen Parteihändeln des Landes; ganze Seiten waren

eben während meiner Anweſenheit ausgefüllt durch die Kriſe

des Kabinets Zaimis. Von Weſteuropa bekommt man nicht

viel zu leſen, am wenigſten unter den Großmächten von

Deutſchland und Oeſterreich, und dann ſind e
s

nicht ſelten

Lächerlichkeiten. So erinnere ic
h

mich mit Hochgenuß a
n

einen Artikel der „Akropolis“. Ein betagter, mit Namen
genannter Herrſcher Europas will wieder heiraten, ſo hieß

e
s

da. An dieſe Neuigkeit wurde dann eine endloſe hiſto

riſche Darlegung geknüpft über die Ausſichten alter Männer,

Kinder zu bekommen. So viel ic
h geſehen habe, wurde

gerne auch jede Gelegenheit benützt, um kraft der unter

den Journaliſten damals herrſchenden Augenblicksſtimmung

dem Deutſchen Reiche eines anzuhängen; mit fühlbarer

Schadenfreude wurde jede Havarie eines deutſchen Schiff
leins notirt, ohne daß ſonſt eine Zeile über die Heimat

zu finden geweſen wäre. Deutſche Zeitungen findet man

zuweilen, ſo z. B
.

die Neue Freie Preſſe, die Kölniſche und
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d
ie Allgemeine Zeitung, auch d
ie Frankfurter Zeitung und

ſelbſtverſtändlich die Fliegenden Blätter.

Im Uebrigen ſind die Griechen, auch die Athener nicht
ausgeſchloſſen, ein liebenswürdiges, noch im Zuſtand einer

gewiſſen Naivetät befindliches Völklein. Es läßt ſich, ab
geſehen von ihren Preiſen, viel beſſer mit ihnen auskommen,

als mit den Italienern. Da lobe ic
h

mir vor allem das

Perſonal der Gaſtwirthſchaften; von Zudringlichkeiten wird

man wenig beläſtigt. Die griechiſchen Kellner ſind die

Theilnahme ſelbſt. Erſcheint man in der Frühe auf der
Bildfläche, ſo heißt e

s alsbald: ti kánete ? kalà iste ?

(Wie befinden Sie ſich? Geht e
s Ihnen gut ?) Jenes

Erbübel der italieniſchen Städte, das mit Raffinement ein

exercirte Bettelvolk, findet man in den Straßen Athens und

der griechiſchen Städte überhaupt nicht. Armuth findet man

auch hier zu Land, aber entfernt nicht in jener abſtoßenden
Form, a

n

die der Italienreiſende ſich zu gewöhnen hat.

Dem Raſſentypus nach ſieht man namentlich unter dem

männlichen Geſchlecht viele ſehr ſchöne Menſchen mit eben

mäßigem Wuchs, ſcharf profilirten, ausdrucksvollen Zügen,

denen die häufig ſich findende Adlernaſe gar wohl anſteht.

Die Hautfarbe ſpielt in den verſchiedenſten Nuancen von

Braun. Noch intereſſanter machen das Bild die dunkeln
Augen und das ſchwarze Haar. Aber auch das weibliche

Geſchlecht entbehrt ſolcher Geſtalten nicht. In Reiſe
beſchreibungen lieſt man nicht ſelten Schilderungen gegen

theiliger Art. Das ſind einſeitige Urtheile und treffen
eigentlich nur auf d

ie Albaneſinen zu. Für die Griechin
können ſi

e nur inſofern gelten, als dieſelbe ſchnell verblüht

und dann allerdings in nicht wenigen Fällen durch wirkliche

Häßlichkeit hervorſticht. In jenen kurzen Jahren der Blüthe
aber findet man, zumal auf den Inſeln, wirklich klaſſiſche
Geſtalten von hoher Schönheit, edlem imponirendem Wuchs,

mit feinen Geſichtern, deren ſcharfe Conturen a
n

d
ie

feinen

Linien der helleniſchen Landſchaft gemahnen.
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Vor allen andern Ständen fallen natürlich am eheſten

dem beobachtenden Auge auf der griechiſche Geiſtliche und

das Militär. Jener, Papás geheißen, in ſeinem langen,

ſchwarzen oder ſchwarzbraunen Talar, mit der gleichfarbigen,
runden, thurmähnlichen Kopfbedeckung bewegt ſich voll
ſtändig frei und unbeläſtigt in Stadt und Land unter dem

Volke. Es finden ſich darunter ſehr ehrwürdige Geſtalten,

die in Gang und Haltung das Bewußtſein ihrer Würde

deutlich zeigen. Namentlich bei den liturgiſchen Feierlich

keiten kann man wahre Patriarchenfiguren entdecken, deren

achtunggebietendes Weſen durch den langwallenden Vollbart
gewiß nicht Einbuße erleidet. Man kann leicht ſehen, daß

der Prieſter auch ohne kaſtenmäßige Abſchließung durchaus

mit Achtung behandelt wird, wenngleich das Publikum auf

den Straßen der Hauptſtadt ſich nicht weiter um ihn kümmert.

Daran ändert auch der Umſtand nichts, daß die Papadás

auf dem Lande ihres elenden Einkommens wegen häufig

durch irgend ein Gewerbe ſich weiterhelfen müſſen, wie es

denn in entlegeneren Winkeln des Landes nicht ſelten vor
kommt, daß der Papas glücklicher Beſitzer der Dorfſchenke iſ

t.

Eine Spezialität des griechiſchen Klerus iſt das langwachſende

Haar, das in Zöpfe geflochten am Hinterhaupt meiſt zu
einem Knoten zuſammengefaßt wird. Für uns Abendländer
eine beſondere Ueberraſchung iſ

t

das ſchmutzige Exterieur

einzelner Vertreter dieſer Klaſſe, ein Mangel jedoch, der

bei der ſocialen Stellung des Standes eigentlich nicht weiter

befremden kann.

Propretät fehlt leider auch zum guten Theil dem
griechiſchen Militär. Wer den Maßſtab einer deutſchen
Truppe a
n

dieſe Marsſöhne legen wollte, der würde zu

wenig befriedigenden Ergebniſſen kommen. Die Uniform iſ
t

der weſteuropäiſchen nachgebildet, ausgenommen allein jene

Abtheilungen, die zugleich die Dienſte der Polizei beſorgen

und Nationaltracht tragen. An allen insgeſammt vermiſſen

wir die ſtramm-ſoldatiſche Haltung. Uebrigens wird von
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Kennern das Menſchenmaterial des griechiſchen Heeres mit

Anerkennung beurtheilt, womit das Urtheil des griechiſchen

Volkes ſelber beſtätigt würde. Nur an der Fähigkeit der

Offiziere ſoll es fehlen, die allerdings anläßlich der letzten
griechiſch-türkiſchen Campagne ihre Untauglichkeit glänzend

bewieſen, freilich auch das Mißgeſchick hatten, mit einer

vorzüglich geſchulten Truppe unter tüchtiger Leitung ſich
ſchlagen zu müſſen. Deutlicher als die längſte Schilderung

ſpricht die Thatſache, daß man nach Beendigung des letzten

Krieges den Anfang der ſo nöthigen militäriſchen Reformen

mit einem Erlaß machte, durch den es den Gemeinen ver

boten wurde, daß ſi
e künftig in den Kafenia und anderen

öffentlichen Lokalen ſich zu den Offizieren ſetzen.

Eine ganz andere Welt thut ſich uns auf in den

ſüdlichen Theilen der Aeolusſtraße und ihren Querſtraßen,

in der Altſtadt und vor allem im Bazar. Natürlich erreicht

das Leben hier nicht entfernt das Getriebe und Gedränge

der Bazare in Smyrna und Stambul, dieſer internationalen

Hexenküchen. Doch iſ
t

e
s

ſchon echt orientaliſches Leben,

das vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend d
a pulſirt.

Hier hat man die beſte Gelegenheit, die verſchiedenſten
Typen und Trachten des griechiſchen Volksthums kennen

zu lernen. Da finden wir d
ie Albaneſen mit ihrem ſeit

dem Freiheitskrieg immer noch nicht erloſchenen Pallikaren

ſtolz und ihrer Nationalkleidung, die zwar ebenſowenig, wie

unſere Volkstrachten, elegant genannt werden kann, dafür

aber höchſt eigenartig iſ
t.

Unter der Jacke, deren Schlitz

ärmel über die Schultern fallen, und der Weſte tritt das
Hauptſtück dieſer Tracht hervor, die Fuſtanella, ein hemd

oder leibrockartiges, weites, weißes, in unzählige Falten
geglättetes Gewandſtück, das bis auf die Kniee reicht und

ſammt der Jacke von einem Gürtel zuſammengehalten wird.

Dieſer dient in jener Art, d
ie aus Bildern allgemein

bekannt iſt, dazu, um Handſchare, Piſtolen, Meſſer, aber

auch weniger gefährliche Gegenſtände, wie Doſen, Geld
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beutel 2
c. aufzunehmen. Die Beine ſtecken vom Knie a
b

in Gamaſchen; die Füße aber ſind entweder durch Sandalen,

meiſt aber durch rothe, lederne Schuhe (tsarüchia) geſchützt,

welche vorn ſich hoch in einen Schnabel aufkrümmen, deſſen

äußerſte Spitze mit einer Quaſte verziert iſ
t – eine auf

den erſten Blick ſeltſame Schuhform, die aber namentlich

im Gebirge mit ſeinen von Felsſtücken überſäeten Pfaden

äußerſt zweckentſprechend iſ
t. Auf dem Haupte ſitzt der un

vermeidliche, rothe Fez mit Troddel. Der Ausputz dieſer

Tracht iſ
t je nach der Wohlhabenheit des Einzelnen ſehr

verſchieden. Bei einem Volksfeſt in Megara habe ic
h

wahre

Prachtgewänder dieſer Art, ſtrotzend von goldenen und
ſilbernen Zieraten, bewundert. Neben dieſer feſtländiſchen

albaneſiſchen Tracht erſcheint wo möglich noch öfter der

Inſelgrieche mit ſeinen Pluderhoſen (vrakiá), die, ſackartig

ſich erweiternd, bis auf die Wade herabreichen – wirklich
häßliche Ungethüme. Den Grund dieſes Zuſchnitts zu finden,

gelang mir trotz Nachſinnens und Fragens nicht. Im
Uebrigen trägt auch der Inſelgrieche Jacke, Weſte und Fez
gleich ſeinem Mitbürger von den Bergen, nur daß a

n

die

Stelle der Gamaſchen und tsarüchia meiſt Strümpfe und

Schnallenſchuhe treten. Verlangt e
s die Witterung, ſo

erſcheint der Albaneſe in einem Mantel aus Schaffellen,

der gegen die ſcharfen Angriffe der Gebirgsunwetter koſt

bare Dienſte leiſtet. Frauen ſieht man in dieſem bewegten

Durcheinander ſelten; das verbietet die im Orient allgemein

übliche Zurückhaltung ihres Geſchlechts. Ihr wunderſchönes,
farbenreiches Nationalkoſtüm holen ſi

e nur bei beſonders

feſtlichen Anläſſen hervor. Ich konnte ſolche Koſtüme bei

dem ſchon genannten Feſte in Megara ſehen und war nicht
wenig überraſcht über die Koſtbarkeit derſelben und über

den Reichthum, der darin a
n

den Tag tritt. Die Haupt

ſtücke dieſer Tracht ſind ein Kopfſchleier aus durchſichtiger

Seide mit Gold- und Silberſtickereien, ein kurzes, ſehr oft

ebenfalls reichgeſticktes Mieder, e
in ſchwarzer, in Falten
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gebügelter Rock. Um d
ie Hüften iſ
t

eine bauſchige Binde
geſchlungen, welche die Stelle des Gürtels der Männer

vertritt Die über den Rücken flatternden Zöpfe endigen in

langen, goldenen oder ſilbernen, auch ſchwarzſeidenen Quaſten.

Die Füße ſtecken in reich mit Stickereien überſäten Pantoffeln.

Ein ſolches Koſtüm muß hunderte von Drachmen koſten.

Unter dem Bazar ſelbſt darf man ſich kein einheitliches

Gebäude vorſtellen, ſondern ein buntes Gewirre von Gaſſen,

deren Seiten durchweg von Handwerkerbuden beſetzt ſind.

Da ſind in langer Reihe die Fleiſcher, Schuhmacher, Schmiede,

Wollwaarenhändler Ac., die nicht bloß ihre Herrlichkeiten

zum Kaufe ausbieten und in den gewinnendſten Tönen den
Fremdling locken, ſonden auch, ſoweit ſie nicht durch den

Verkauf in Anſpruch genommen ſind, emſig ihr Handwerk
üben; denn dieſe Buden ſind zugleich Werkſtätten. Dieſe

Emſigkeit ſah ic
h

mit um ſo größerer Freude, als ic
h

vorher

ſo o
ft

das Gegentheil über die Griechen geleſen hatte. Die

bauliche Umgebung des Bazars iſ
t ſtimmungsvoll genug.

Die Schuhmacherbuden z. B
.

ſind angeklebt a
n

die alte

Mauer der Stoa des Hadrian. Langeweile wird einen hier

nicht leicht anwandeln unter der lärmenden, feilſchenden,

ſtreitenden Menge der Einheimiſchen und Fremden, der Arbeiter,

Laſtträger, Käufer und Neugierigen.

Das iſt ein kleiner Ueberblick über das moderne Athen

ſammt ſeinen wichtigſten Ruinen. Aber war e
s

nicht eine

Unbeſcheidenheit, ſo viele Geduld in Anſpruch zu nehmen

für die Schilderung von Dingen, die hettzutage durchaus

nicht mehr allgemeinen Credits ſich erfreuen? Wer inter

eſſirt ſich denn noch für Neugriechenland, da ja ſelbſt für

Altgriechenland d
ie Herzen kälter und kälter zu ſchlagen be

gonnen haben? Dies iſ
t ja das Stigma unſerer Zeit:

Realismus und wieder Realismus. Daran wird ſich ſo

ſchnell nichts ändern, und wenn auch Paul Natorp d
ie

intereſſante Frage: „Was uns d
ie

Griechen ſind“ (Marburg

Hiſtor -volit. Blätter CXXIX. 3
.

(1902.) 14
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1901) noch ſo ſchön beantwortet. Die Zeiten des Phil
hellenismus ſind vorbei. Begeiſterte Griechenfreunde, wie

einſtens ein Byron und Wilhelm Müller es geweſen, ſind

nunmehr rari nantes in gurgite vasto, Hölderlin'ſche

Schwärmereien verſteht man mit Recht nicht mehr. Dazu

hat es aber nicht Fallmerayer'ſcher Schwarzſeherei bedurft.

Dieſen Geſinnungswechſel haben die nüchternen Verhältniſſe

ſelber ſchon gründlich genug beſorgt. Europa war erſtaunt

und enttäuſcht, daß auf dem alten heiligen Boden Griechen

lands nach den Befreiungskämpfen nicht alsbald wieder

Althellas mit ſeinem Glanz erſtand, daß kein Perikles oder

Demoſthenes dort „donnerte und blitzte“, daß die Phidias
nicht aus dem Boden wuchſen, daß kein Aeſchylus die Tra
gödie der Sterblichen und das Walten des Schickſals beſaug.

In der Verzückung hatte man gemeint, al
l

das mit Recht

erwarten zu dürfen. Statt deſſen kam die conſtitutionelle
Miſere, öde Parteikämpfe, die Vertreibung des Bayernprinzen

Otto durch die Septemberrevolution 1863, die finanzielle
Nothlage in Permanenz, die ewige Heißhungrigkeit des neu
gebackenen Königreichs ſeinen Grenznachbarn gegenüber –

kurz und gut, der Philhellenismus Europas war ſchwer er
nüchtert und ſtarb eines kläglichen Katzenjammertodes. Als

dann vollends dieſer Waffengang jüngſten Datums gegen

d
ie Türken mit einem jammervollen Fiasko endete, d
a hallte

das Abendland wieder von allen Tönen der Entrüſtung

über die neuen Graeculi, über das nerven- und markloſe

Baſtardvolk, das den edlen Namen der Hellenen ſchände.

Wem ſteht dies alles nicht noch lebendig genug vor der

Seele?

Indeſſen ruhig Blut! Man wundert ſich über ſolche
Ueberraſchungen. Da aber die Verwunderung der Anfang

der Weisheit iſt, ſo könnten wir doch vielleicht noch zu er
träglichen Reſultaten kommen. Fragen wir uns alſo: durfte

man ſolche Erwartungen hegen ? berechtigte d
ie Vergangenheit

des Landes und Volkes während anderthalb Jahrtauſenden
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dazu? Hat dieſes Volk denn auch heute noch gar nichts
aufzuweiſen, keine Leiſtungen irgend welcher Art, die uns

mit ihm vielleicht ausſöhnen könnten? Iſt es ſo ganz und
gar von allen Hilfsquellen entblößt, daß für die Zukunft

nicht Beſſeres erwartet werden könnte? Dürfen wir dieſem
Volksganzen überhaupt noch eine Zukunft zuſchätzen? Das

ſind viele Fragen auf einmal, für deren Beantwortung ic
h

die Theilnahme meiner Leſer erbitte. Man darf ja über

keinen einzelnen Menſchen den Stab brechen, und wäre e
r

auch noch ſo tief geſunken, ohne daß man ſeine Sache geprüft

hat. So darf denn doch auch ein ganzes Volk, das in der
Geſchichte der Menſchheit eine großartige Rolle geſpielt hat,

erwarten, daß man nicht eher das harte Condemno über e
s

ausſpreche, ehe man gründlich in ſeine Prozeßſache Einſicht

genommen hat. Den Neugriechen muß um ſo mehr daran

liegen, daß ihre Angelegenheiten von Europa mit Gerechtigkei

beurtheilt werden, d
a

ihr Geſchick durch tauſend Fäden mit

dem Weſten verkettet iſ
t

und ihnen, wenn das Wohlwollen

der Weſtvölker von ihnen ſich abkehrt, erſt recht keine Hoffnung

aus der Zukunft mehr leuchtet.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

14"



XVII.

Modernes und ſocialiſtiſches Denken.

Wenn wir vorgreifend den Inhalt der nachfolgenden
Unterſuchung zuſammenfaſſen in den Worten: der Socialismus

der Bankerott der „modernen“ Wiſſenſchaft, ſo wird man

dieſen Gedanken auf Seiten der begeiſterten Anhänger

modernen Denkens bezeichnen als ein unerhörtes Verbrechen

an der ſakroſankten Majeſtät moderner Wiſſenſchaft. Indeß
möge man ſich einmal auf jener Seite die Mühe geben, die
Frage zu beantworten: Woher kommt die werbende Kraft

des Socialismus? Denn es iſt doch für einen jeden deutſchen

Patrioten eine mehr als bedenkliche Erſcheinung, daß die

Socialdemokratie von Reichstagswahl zu Reichstagswahl ſich

einer beſtändigen Zunahme der Wählerſtimmen zu erfreuen

hat. Welches ſind die letzten Gründe für dieſes rapide

Wachsthum des Socialismus ? Solange dieſer noch in den

Kinderſchuhen ſtak und ſeine Anhänger ſich rekrutirten aus

Arbeiterkreiſen, d
a war e
s

menſchlich begreiflich, wenn die

beſitzenden Klaſſen mit vornehmem Achſelzucken a
n dieſer

Erſcheinung vorübergingen und dieſe Bewegung abthun zu

können vermeinten mit dem Urtheil, e
s handle ſich ja doch

nur um ungebildete Leute, um proletariſche Deſperado's,

welche blindlings und kritiklos den hetzeriſchen Reden ſtreber

hafter Führer Glauben ſchenkten und der von dieſem mit

mehr oder weniger Geſchick vorgegaukelten Fata Morgana

nachliefen; wenn ſi
e

erſt ſähen, daß die Welt ruhig ihren

altgewohnten Gang weitergehe, würden ſi
e

ſchon von ſelbſt
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nüchtern werden und aus ihren Hallucinationen erwachen;

würden die Maſſen vollends die Entdeckung machen, daß der

ſo hoch geprieſene und bewunderte Idealismus ihrer Führer

und Apoſtel nur e
in ſehr ſchlecht verſchleierter Egoismus

ſei, daß e
s

ſich bei dieſen nur um politiſches Streberthum

handle, für das die verhetzten Maſſen nur das Mittel und

Werkzeug bilden, ſo würde d
ie Bewegung wie eine Seifen

blaſe vergehen. Für ſolcherlei Leute mochten Erklärungs

gründe genügen, wie ſi
e Wolf noch 1892 im Vorwort zu

ſeinem „Syſtem der Socialpolitik“ vorgetragen: „Daß der

Socialismus ſelbſt die glühende Ueberzeugung von dem

Rechte ſeiner Sache in ſich trägt, iſ
t

zweifellos. Er hat
ſeinen redlichen Idealismus ſo gut wie die radikalen Parteien

vor fünfzig und hundert Jahren. Und wie e
s von dieſen

galt, gilt auch von ihm, was Mirabeau von dem damals

noch wenig gekannten Robespierre geſagt hat: „dieſer Mann

wird etwas ausrichten, denn – er glaubt, was e
r ſagt.“

Der Socialismus hat Legionen geſchlagen und geworben –

e
r hat ſeinen Glauben. Und wer glaubt, a
n

ſich glaubt,

dem wird geglaubt. Schließt die Fülle jenes Glaubens

auch nur ein Körnchen Wahrheit ein, ſo wird der Glaube

Herr im Land. So iſt der Socialismus in die aufſteigende

Lebenslinie getreten. Und immer noch ſtoßen, Tag um Tag,

die Ueberläufer in mächtiger Zahl zu ihm, die Frondeure
aus Bedürfniß, die von der Natur und den Ver
hältniſſen Zurückgeſetzten und die wahrhaft Gläubigen,

d
ie warmblütigen Idealiſten, nachdem ſi
e das Band zer

ſchnitten haben, das ſi
e mit der alten Tradition und der

Geſellſchaft, die deſſen Bannerträgerin iſt, verknüpfte.“)

Allein die Sache ſieht ſich in Wirklichkeit anders an.

Der Socialismus hat ſehr bald ſchon über die Kreiſe des

1
) Wolf, Syſtem der Socialpolitik. I. Band: Socialismus und
kapitaliſtiſche Geſellſchaftsordnung. Kritiſche Würdigung Beider

als Grundlegung einer Socialpolitik. Stuttgart 1892. S
.VI–VII.
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Fabrik-Proletariates hinausgegriffen; auch in den gebildeten

Klaſſen fand er Anhänger, welche zu ſeiner Fahne ſchwuren

und ihr Wiſſen in den Dienſt ſeiner Vertheidigung ſtellten.
Die Philoſophie, die Jurisprudenz, ſelbſt die proteſtantiſche

Theologie hat ihm Anhänger geliefert, welche im Socialismus

als politiſche Partei keineswegs das Sprungbrett zu einer
politiſchen Rolle, ſondern den adäquaten Ausdruck ihrer

Weltanſchauung ſahen, und bereits iſ
t ja auch für di
e

Social
demokratie die Frage der „Akademiker“ aktuell geworden.

Die Erklärung, daß e
s

ſich dabei handle um Menſchen,

welche ihre wirkliche Geſinnung verbergen und aus politiſchem

Streberthum oder als „Frondeure aus Bedürfniß“ in die

ſocialiſtiſche Arena hinabgeſtiegen, um hier ſchneller als ſonſtwo

eine politiſche Carriere zu machen oder ihrem Gelüſte zur
Oppoſition quand même nachgehen zu können, – dieſe
Erklärung mag für manche Kreiſe eine beliebte Argumentation

ſein, um ſich über das Wachsthum des Socialismus nicht

weiter den Kopf zerbrechen zu müſſen, aber ſi
e

bleibt viel

zu ſehr a
n

der Oberfläche haften, als daß ſi
e

eine wirkliche

Erklärung des Phänomens ſein könnte. Mag man die

Grenzen politiſchen Heuchler- und Streberthums auch noch

ſo weit ſtecken, niemals wird die ganze Bewegung innerhalb

dieſer Grenzen fallen. -

Doch wenden wir uns einmal an den Hauptbetheiligten

ſelbſt, a
n

den Socialismus, mit der Frage, welche Erklärung

e
r gebe von ſeinem unaufhaltſamen Vormarſch in der Geſellſchaft

von heute. Als am 1
. Oktober 1890 das Socialiſtengeſetz

erloſch, ward im Hauptorgan der deutſchen Socialdemokratie,

im „Vorwärts“ in leicht begreiflicher Siegesfreude die Antwort

auf unſere Frage gegeben mit den Worten: „Lärmender
Siegesjubel ziemt nicht dem Starken. In ſtolzer, ruhiger
Ueberlegenheit ſchaut die ſiegreiche Socialdemokratie auf ihre

Feinde herab, d
ie – ein Bild des Jammers – voll Zittern

und Zagen dem heutigen Tag entgegengeſehen haben und
mit Grauen in die Zukunft blicken. . . . Wo iſt der geiſtige
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Kampf, den ſi
e uns angekündigt haben? Sie zetern nach

der Polizei, dem Staatsanwalt, der ultima ratio der Kanonen
– dem letzten Grund Aller, d
ie

keine Vernunftgründe haben.

Das ſind ihre geiſtigen Waffen. Andere haben ſi
e

nicht. . .

Die Socialdemokratie hat den ſchönſten Triumph zu ver
zeichnen, der einer unterdrückten Partei erwachſen kann –

ſie hat ihre Unterdrücker geiſtig erobert.“ Man
könnte verſucht ſein, dieſen Dithyrambus als Ausfluß eines

momentanen Siegesgefühls zu betrachten. Mit Unrecht.
Der Gedanke der geiſtigen Unüberwindlichkeit des Socialismus

und der ſchließlichen geiſtigen Eroberung ſeiner Widerſacher

gehört zum eiſernen Inventar des Socialismus und kehrt

in ſeiner Literatur ſtändig wieder, ſeitdem Laſſalle in ſehr
durchſichtiger Anſpielung auf die Schriftſtelle Matth. 16, 18

das Proletariat als den Fels bezeichnet hat, auf welchem

die Kirche der Zukunft erbaut werde. Auch die Frage, wo

denn dieſe geiſtige Ueberlegenheit und Unüberwindlichkeit

des Socialismus in ihrem letzten Grunde wurzele, wird

uns gerne beantwortet. Auf dem Parteitag in Halle hat

Liebknecht verkündigt: „Die Wiſſenſchaft iſ
t

für uns der

Boden, auf dem wir unüberwindlich ſind, wie e
s für jenen

Rieſen des Alterthums die Mutter Erde war. Die Wiſſeu
ſchaft iſ

t

die Mutter des Socialismus; wenn wir

ſi
e verlaſſen, ſind wir verloren. Auf dem Boden der Wiſſen

ſchaft und der Wirklichkeit ſind wir unbeſiegbar und werden

alle unſere Feinde überwinden.“)

Die Wiſſenſchaft alſo der Schutzgott des Socialismus

– das iſ
t

das ſocialiſtiſche Dogma, das in den ver
ſchiedenſten Weiſen formulirt allenthalben in ſocialiſtiſchen

Schriften ſich breit macht. Engels rühmt: „Wir deutſchen

Socialiſten ſind ſtolz darauf, daß wir abſtammen nicht blos

von St. Simon, Fourier und Owen, ſondern auch von Kant,

1
) Protokoll des Parteitages zu Halle. 1890, S
.

180.
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- - -

- - - >

z

Fichte und Hegel“), und Bebel leiſtet ſich als Definition
des Socialismus den Satz: „Der Socialismus iſt die mit

klarem Bewußtſein und voller Erkenntniß auf alle Gebiete

menſchlicher Thätigkeit angewandte Wiſſenſchaft“*) und e
r

ſtellt dem Socialismus ein glänzendes Prognoſtikon:

„Beruht der Socialismus auf Irrthum, ſo wird er unter
gehen, beruht e

r

aber auf Wahrheit, d
. h
. iſ
t

e
r das

naturnothwendige Ergebniß unſerer geſellſchaftlichen Ent
wicklung, dann wird keine Macht der Erde ſeine Ver
wirklichung zu verhindern vermögen, er wird, auf die eine

oder andere Weiſe ſich Bahn brechend, die neue Form der

Geſellſchaft werden.“ *)

Das iſ
t

die Antwort des Socialismus auf die Frage

nach dem Geheimniß ſeiner Erfolge, eine Antwort, welche

freilich die Vertreter der „Wiſſenſchaft“ nicht entzückt; ſi
e

beeilen ſich, im höchſten Pathos die Richtigkeit dieſer ſocia
liſtiſchen Behauptung zu beſtreiten und von dem geſell

ſchaftlich noch proſkribirten Socialismus möglichſt weit weg

zurücken.

Sie thun daran ſehr Unrecht. Oder iſ
t

denn der

Unterſchied zwiſchen „moderner“ und ſocialiſtiſcher Wiſſen
ſchaft wirklich ſo groß, wie man glauben machen will,

beſteht zwiſchen beiden wirklich der unaustilgbare Anta
gonismus, wie man uns verſichern möchte? Wir ſind dieſen
Behauptungen gegenüber der Anſicht, daß der Socialismus

wirklich im Recht iſt, wenn e
r

ſich als den legitimen Sohn

und Erben der modernen Wiſſenſchaft ausgibt. Denn iſ
t

der

Socialismus in der Lage, zu zeigen, daß er völlig auf dem

Boden moderner Wiſſenſchaft ſeine Theoreme aufbaut, daß

e
r

im Ausgangspunkt mit den Vertretern der Wiſſenſchaft

1
) Engels, Entwicklung des Socialismus von der Utopie zur

Wiſſenſchaft. 4
. Aufl. Berlin 1891. S. 5.

2
) Bebel, Die Frau und der Socialismus. 10. Aufl. Stuttgart

1891. S. 372.

3
)

Bebel a
.

a
. O
.

S
. XVI (Schluß des Vorworts).
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völlig übereinſtimmt, daß alſo d
ie ganze Differenz ſich

reducirt auf eine Differenz der Folgerungen aus den beider

ſeits angenommenen Prämiſſen, ſo hat er bereits gewonnen.

Es iſt dann verlorene Liebesmühe, wenn ſeine Gegner ſich

a
n

die eine oder andere „Entgleiſung“ irgend eines ſocia

liſtiſchen Schriftſtellers anklammern und nach deren Wider
legung ein io triumphe ! über den ganzen Socialismus
glauben ausrufen zu ſollen. Die Grundfrage, auf die e

s

ankommt, iſ
t

die materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung und

dieſe wird meiſtens als ein noli me tangere behandelt, und

doch iſ
t

ſi
e

die Grundlage des Socialismus. Deren Quint
eſſenz lautet kurz: „Die jedesmalige ökonomiſche Struktur

der Geſellſchaft bildet die reale Grundlage, aus der der

geſammte Ueberbau der rechtlichen und politiſchen Ein
richtungen, ſowie der religiöſen, philoſophiſchen und ſonſtigen

Vorſtellungsweiſe eines jeden geſchichtlichen Zeitabſchnittes

in letzter Inſtanz zu erklären ſind.“!) Iſt das etwas
anderes, als eben nur eine Variation des tavta öei ?

und iſ
t

nicht dieſer Satz Grund- und Hauptdogma der

modernen Wiſſenſchaft? Iſt alſo der Unterſchied in den
Grundlagen beider wirklich ſo groß? Ja, wenn man
mit Dilthey die Wiſſenſchaft auffaßt als „einen Inbegriff

von Sätzen, deren Elemente Begriffe, d. h. vollkommen
beſtimmt, im ganzen Denkzuſammenhang conſtant und allgemein

giltig ſind“*) – dann allerdings iſ
t

ein Unterſchied d
a

und

zwar ein großer, weil principieller. Aber wie viele Reprä

ſentanten der Wiſſenſchaft gibt e
s denn heute, welche ſich

u
m die zerſchoſſene Fahne der „Geiſteswiſſenſchaften“ ſchaaren?

Um nun zu zeigen, daß der Unterſchied zwiſchen ſocia

liſtiſcher und dem, was ſich mit Emphaſe „moderne Wiſſen

ſchaft“ nennt, wirklich e
in ſehr geringer iſt, laſſen wir eine

ausführliche Charakteriſtik dieſer letzteren folgen aus der

1
) Engels, Entwicklung a
. a
. O
.

S
.

25.

2
) Einleitung in die Geiſteswiſſenſchaften I. S
.
5
.
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Feder eines ihrer Bannerträger. Am Schluſſe ſeiner Schrift

über Immanuel Kant beſpricht Paulſen auch die drei Denk

weiſen der Gegenwart und er ſagt von der „genetiſch-rela

tiviſtiſchen“:

„Die hiſtoriſch-genetiſche Denkweiſe hat die abſoluten Wahr
heiten überhaupt aufgegeben; es gibt, abgeſehen von der
Logik und Mathematik, nur relative, nicht ewige
Wahrheiten. Die Wirklichkeit iſ

t

in beſtändigem Fluß, ihr
folgt die Erkenntniß; der Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes

entſprach der theologiſche Dogmatismus, den ſtarren Subſtanzen,

womit die mathematiſche Phyſik rechnete, entſprach der ratio
naliſtiſche Dogmatismus, einer Welt des Werdens entſpricht die
genetiſch-relativiſtiſche Denkweiſe. Die erſten Vorausſetzungen

dieſer Denkweiſe liegen in dem ſeit Mitte des vorigen Jahr
hunderts von England her vordringenden Empirismus. . . . . . .

Unter dem Einfluß dieſer Gedanken, wie ſi
e

Hume zuletzt

formulirt hatte, kam e
s dann in Deutſchland zu jener großen

Revolution in den Geiſteswiſſenſchaften, deren Anführer Herder
war, und die dann im saeculum historicum alle Gebiete der

menſchlichen Forſchung durchdrang. Sprache, Religion,
Sitte, Recht ſind nicht abſolute, feſte Wahrheiten,
die von der Grammatik, Dogmatik, Moral und dem Naturrecht

auf ſtarre Formeln gebracht werden, wie die unhiſtoriſche,

dogmatiſche Anſicht des 18. Jahrhunderts meinte, ſie ſind nur

als lebendige Funktionen des Volkslebens, mit dieſem ſelbſt

in organiſchem Wachsthum entſtanden und ſich fort
während wandelnd. . . . . In der Hegel'ſchen Philoſophie
hat dieſe Denkweiſe zuerſt ihre philoſophiſche Formel gefunden,

der logiſche Evolutionismus der Dialektik rela

ti virt alle Wahrheiten. . . . . . Die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts hat dieſe Denkweiſe auch in die Natur
hineingetragen oder den logiſchen Evolutionismus der Dialektik

in den der Naturwiſſenſchaften umgewandelt. Die geſammte

Natur wird unter den Geſichtspunkt geſchichtlicher Betrachtung

geſtellt, das geſchichtliche Leben der Menſchheit wird eingeordnet

einer umfaſſenden Entwicklung des organiſchen Lebens; dieſes

bildet einen Ausſchnitt aus der Entwicklungsgeſchichte der Erde;
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der Lebensprozeß der Planeten iſ
t

wieder eingefügt dem Ent
wicklungsprozeß des Sonnenſyſtems und mit ihm der unſerer

Erkenntniß und ſelbſt unſerer Phantaſie ſich entziehenden

kosmiſchen Entwicklung überhaupt. Und damit iſ
t gegeben:

wie alle Formen des Lebens und Daſeins, ſo ſind

auch die Formen des Denkens ſelbſt nicht abſolute, ſondern

„hiſtoriſche Kategorien“.“!)

So einer der bedeutendſten Wortführer moderner Philo
ſophie ! Und nun dazu das Gegenſtück des ſocialiſtiſchen

Philoſophen. Engels citirt*) aus Dühring's „Kurſus der
Philoſophie“ den Satz:

„Echte Wahrheiten ſind überhaupt nicht wandelbar . . . ſo

daß e
s überhaupt eine Thorheit iſt, die Richtigkeit der Er

kenntniß als von der Zeit und den realen Veränderungen an
greifbar vorzuſtellen“, und er knüpft an dieſes Citat ein Expoſé,

in welchem e
r

den diametralen Gegenſatz ſocialiſtiſchen Denkens

zu ſolchen Anſchauungen aufs ſchärfſte hervorhebt. „Käme die

Menſchheit je dahin, daß ſi
e nur noch mit ewigen Wahrheiten,

mit Denkreſultaten operirte, die ſouveräne Geltung und un
bedingten Anſpruch auf Wahrheit haben, ſo wäre ſi

e auf dem

Punkt angekommen, wo die Unendlichkeit der intellektuellen Welt

nach Wirklichkeit wie Möglichkeit erſchöpft und damit das viel
berühmte Wunder der abgezählten Unzahl vollzogen wäre.“

Ewige Wahrheiten erkennt Engels nur an für d
ie Mathematik,

Aſtronomie, Mechanik, Phyſik, Chemie. „Wenn e
s Jemandem

Vergnügen macht, gewaltige Worte auf ſehr einfache Dinge

anzuwenden, ſo kann man ſagen, daß gewiſſe Ergebniſſe (zwei

mal zwei gleich vier) dieſer Wiſſenſchaften ewige Wahrheiten, end
giltige Wahrheiten letzter Inſtanz ſind.“ Aber ſo wenig e

s

ewige Wahrheiten in der Phyſiologie, Geſchichte u ſ. w
.

geben

1
) Paulſen, Immanuel Kant. Sein Leben und ſeine Lehre. Stutt

gart, Fromann 1898, S
.

389–391. Vgl. zu dieſer Charakteriſtik
des neuzeitlichen Denkens Willmann, Geſchichte des Idealismus.

III. Bd Braunſchweig 1897, S. 915 ff
.,

d
ie zu demſelben Re
ſultat gelangt.

2
) Dühring's Umwälzung der Wiſſenſchaft. 4
. Aufl. Stuttg. 1901.

S
.
7
9

ff
.
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könne, weil ja jeder Tag neue Entdeckungen bringe (!), ſo
wenig gibt es nach Engels ewige Wahrheiten in der Philoſophie,

Moral u. ſ. w.; z. B.: „Der Gegenſatz von Gut und Böſe
bewegt ſich ausſchließlich auf moraliſchem, alſo auf einem der

Menſchengeſchichte (!
)

angehörigen Gebiet, und hier ſind die
endgiltigen Wahrheiten letzter Inſtanz gerade am dünnſten geſäet.

-
Von Volk zu Volk, von Zeitalter zu Zeitalter haben die Vor

/ /ſtellungen von Gut und Böſe ſo ſehr gewechſelt, daß ſie einander

/ 9,
oft geradezu widerſprechen. . . . . Wir weiſen demnach eine jede

Zumuthung zurück, uns irgendwelche Moraldogmatik als ewiges,

endgiltiges, fernerhin unwandelbares Sittengeſetz aufzudrängen,

unter dem Vorwande, auch die moraliſche Welt habe ihre blei

benden Principien, die über der Geſchichte und den Völker
verſchiedenheiten ſtehen. Wir behaupten dagegen, alle
bisherige Moraltheorie ſei das Erzeugniß, in

letzter Inſtanz, der jedesmaligen ökonomiſchen Ge
ſellſchaftslage. )

So weit der Socialiſt. Man ſieht, der Unterſchied
zwiſchen Beiden iſ

t

nur ein geringer und trifft den eigent

lichen Kern der Sache nicht. Die Hauptſache iſt der Stand
punkt des Relativismus, den der Socialismus mit der

modernen Wiſſenſchaft gemeinſam hat; o
b nun gerade die

jeweilige Oekonomie das treibende Agens der Entwicklung

iſ
t,

oder andere Faktoren einwirken, das iſ
t

eine Nebenſache.

Das aber dürfen wir als Reſultat ausſprechen: der Socialismus

iſ
t

eine Frucht der modernen Wiſſenſchaft und hängt mit ihr

aufs innigſte zuſammen. E
r

kann dieſer Wiſſenſchaft, wenn

ſi
e ihn bekämpfen will, zurufen: Ex ore tuo iudicote und

„Ich bin die That von deinen Gedanken“ (Heine). Das
muß ſelbſt ein Schäffle zugeſtehen: „Der Socialdemokratismus

wurzelt auf das tiefſte in den zur Geltung gekommenen

metaphyſiſchen und philoſophiſchen Grundanſchauungen des

Jahrhunderts.“*) Das iſ
t

der Fluch der böſen That der

1
) A
.

a
. O
.

S
.

88–89.

2
)

v
. Schäffle, Die Bekämpfung der Socialdemokratie ohne Aus

nahmegeſetz. Tübingen 1890. S
.

28.
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. Verwerfung der Metaphyſik. Aus heller Angſt vor der

durch d
ie Fama als garſtig und ſchreckhaft geſchilderten Hexe

Metaphyſik haben ſich die fürchtigen Kinder der modernen

Wiſſenſchaft in die Arme der Zauberin „Evolution“ geflüchtet;

aber dieſe hat ſi
e

erſt recht in den finſterſten Wald der
Skepſis gelockt, wo ſi

e

ohne Mühe von dem Rieſen Socialismus
eingefangen werden

Premich bei Bad Kiſſingen. Dr. Franz Meffert.

XVIII.

Zur Frage der Theilung der Diöceſen in Böhmen.

Aus Oeſterreich.

II.

Die ſchon erwähnte Broſchüre „Zur Frage deutſcher
Bis thüm er in Böhmen“ ſucht den Beweis zu erbringen,

daß e
s in Böhmen für die katholiſche Kirche und deren Inter

eſſen von entſchiedenem Vortheile wäre, wenn die Diöceſen

ſprachlich getheilt würden. Die ganze Streitfrage wird in der

Broſchüre ausführlich erörtert, alle hierhergehörigen, der Beachtung

werthen und das Urtheil irgendwie beeinfluſſenden Momente

werden zur Sprache gebracht und zwar ohne jegliche Vor
eingenommenheit und Animoſität, ſo daß jeder, der das Buch
vorurtheilslos, einzig aus Intereſſe für die Wahrheit zur Hand
nimmt, e

s mit einem gewiſſen Genuſſe durchmuſtert und mit

Befriedigung davon Abſchied nimmt.

Wer das Buch geſchrieben, entzieht ſich der Oeffentlichkeit,

d
ie von czechiſchen Blättern ausgeſprochenen Vermuthungen )

1
)

Namentlich als o
b

der hochw. Herr Weihbiſchof Dr. Frind der
Verfaſſer ſei.



222 Zur Theilung

werden deutſcherſeits als hinfällig erklärt. Nach dem Vorworte,

das mit „die Herausgeber“ unterzeichnet iſt, zu ſchließen, haben

mehrere daran gearbeitet. Doch iſ
t

die Durchführung des Themas

wie aus einem Guß, ſtreng einheitlich, das ganze Beweis

material aus der Geſchichte, aus den jetzigen Zuſtänden und

Verhältniſſen und aus der Vernunft iſt gleichmäßig klar und

logiſch verarbeitet, ſo daß mit Grund angenommen werden

kann, daß d
ie Redigirung des Buches Einem zu verdanken iſ
t.

Es führt ſich als „Ein Wort zur Aufklärung und Be
ruhigung aus der Mitte des deutſchen Klerus“ ein. Seine
Ausführungen wirken auch in der That b

e
i

allen, d
ie guten

Willens ſind, belehrend und aufklärend, und wenn der Schluß

lautet: „der Kirche in Böhmen iſ
t

nicht früher ein
friedliches Walten gewährleiſtet, als bis man den
bei den Völkern gegeben, was ihnen from mt: Neue
Bis thüm er, aber den Czechen czechiſche, den Deutſchen
deutſche Bist hümer“, ſo iſt dieſer Schluß nicht etwa das
Ergebniß national-gefühlvoller Wünſche, ſondern die noth -

wendige Conſequenz unbeſtreitbarer Prämiſſen. Wer e
s

über ſich gewinnt, unbeſtreitbare Thatſachen, die einmal nicht

zu ändern ſind, ſich und die daraus wie von ſelbſt ſich er
gebenden Folgerungen entſchloſſen hinzunehmen, der wird dann

auch mit dem Reſultate des Buches ſich zufrieden geben,

Der erſte Theil, ein geſchichtlicher Excurs, beſchäftigt ſich
mit den Bisthumstheilungen in der Vergangenheit. Darauf
näher einzugehen, müſſen wir uns hier verſagen. Nur das ſe

i

conſtatirt, daß d
ie Errichtung des Bisthums Prag, wie auch

d
ie Erhebung dieſes Bisthums zu einem Erzbisthume weſentlich

durch die Sprachen verhältniſſe bedingt war.

Als Böhmen noch dem Regensburger Diöceſanverbande
angehörte, wurden immer wieder ernſte Klagen laut, daß die

Regensburger Geiſtlichen die Sprache des böhmiſchen Volkes

nur ungenügend verſtünden und darum auch nur mangelhaften

Einfluß auf dasſelbe beſäßen zum Schaden der chriſtlichen
Religion. Dieſe Klagen kamen durch den Herzog Boleslav den

Frommen und deſſen heiligmäßige Schweſter Milada zu den

Ohren des Kaiſers Otto und des Papſtes Johannes XIII., und
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-

beide verſchloſſen ſich nicht der Erkenntniß, daß e
s für das

Gedeihen des Chriſtenthums in Böhmen nur von Nutzen wäre,

wenn Böhmen von Regensburg abgetrennt und zu einer ſelb
ſtändigen Diöceſe erhoben würde. Der damalige Oberhirte

des Regensburger Sprengels, der h
l. Wolfgang, widerſprach

dem nicht, obwohl ſein Domkapitel von einer Ausſcheidung

Böhmens nichts wiſſen wollte; und 975 beſtieg der des

Czechiſchen kundige ſächſiſche Mönch Dietmar als erſter
Biſchof die neue Cathedra von Prag. Ein einheimiſcher Klerus

wurde herangebildet und nun hatte das Werk der vollen Chriſtiani
ſirung Böhmens ſeinen geſegneten Fortgang.

Bis 1344 gehörte indeſſen Prag noch zu einem deutſchen

Metropolitanverbande, nämlich zu dem von Mainz. Auf
Betreiben Kaiſer Karls IV., des „Vaters des Vaterlandes“,

aber ſchied Papſt Clemens VI. das Prager Bisthum aus dem
Mainzer Metropolitanverbande aus und erhob e

s zu einem

Erzbisthume, dem e
r

das ſchon beſtehende Bisthum Olmütz

und das neu zu gründende böhmiſche Bisthum Leitomiſchl unter

ordnete. Bei dieſer Lostrennung von Mainz waren wiederum
ſprachliche Rückſichten von weſentlicher Bedeutung. Denn

in der Erektionsbulle Clemens VI. wird ausdrücklich geſagt,

„daß die Einwohner des genannten Königreiches von denen

der übrigen Kirchenprovinz in der Sprache völlig verſchieden
ſind, d

a ſi
e

ſlaviſch ſprechen, eine Sprache, die ganz fremd

und unverſtändlich iſ
t für die Einwohner der übrigen Bisthümer

der Kirchenprovinz Mainz, welche bekanntlich die reine deutſche
Sprache gebrauchen.“

Auch muß im Auge behalten werden, daß das von Magiſter

Hus geweckte nationale Bewußtſein im czechiſchen Volke ſich

in erſter Linie gegen die deutſchen Prieſter wandte. Dieſe

waren damals ſehr zahlreich im Lande, aber weil ſie Deutſche

und zum Theil auch der Volksſprache nicht recht mächtig waren,

ſo erſchienen ſi
e

dem czechiſchen Volke nicht als d
ie Seinigen.

Sie blieben ihm mehr oder weniger fremd. Als daher der

kirchenfeindliche Huſitismus das czechiſche Volk ergriff, d
a zeigte

e
s ſich, daß d
ie

deutſchen Prieſter keine Gewalt über d
ie Herzen

des Volkes hatten. Wären nur czechiſche Prieſter beim czechiſchen
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Volke wirkſam geweſen, unmöglich hätte die Zerſtörungswuth

dieſes Volkes gegen Kirchen und Klöſter ſolche Dimenſionen

annehmen können, als es thatſächlich der Fall war. Die

Geſchichte des Huſitismus hat es mit blutigen Zügen in die

kirchlichen Annalen geſchrieben, daß ein einheimiſcher, dem

Volke ſtammverwandter Klerus die Intereſſen der Kirche beſſer

wahrzunehmen im Stande iſ
t,

als ein „fremder“.

Als die verheerenden Stürme des dreißigjährigen Krieges

ausgetobt hatten, und e
s

ſich darum handelte, der katholiſchen

Kirche in Böhmen wieder neues Leben einzuhauchen, d
a glaubte

man in der Errichtung neuer Bisthümer das geeignetſte Mittel
gefunden zu haben. Und man hatte ſich nicht getäuſcht. Der
damalige Prager Oberhirt, der hochgebildete und energiſche

Cardinal Harrach, plante die Gründung von vier neuen
Diöceſen, Budweis, Königgrätz, Leitmeritz und Pilſen, und er

arbeitete dafür, ſoviel in ſeinen Kräften ſtand. Leider war die

Ungunſt der Verhältniſſe ſtärker als ſein guter Wille; e
r mußte

ſich mit der Errichtung von zwei Diöceſen, Leitmeritz (1655)
und Königgrätz (1664) zufriedenſtellen. Das Bisthum Bud
weis iſ

t

eine Gründung Joſephs II
. (1785), der damals

auch das Egerland, das bis dahin in den Regensburger Diöceſan

verband gehörte, dem durch die Gründung des Budweiſer
Sprengels ſtark verkleinerten Prager Sprengel zuwies, welche
Zuweiſung übrigens erſt 1817 mit dem Tode Dalberg's rechts
kräftig geworden iſ

t. Mitte des vorigen Jahrhunderts griff

man den Plan der Gründung eines Bisthums Pilſen wieder
auf. Eine Klerusverſammlung in Prag (18. Mai 1848) ſetzte
ſich dafür nachdrücklichſt ein, und das bezügliche, von einem

czechiſchen Geiſtlichen erſtattete Referat erklärte ſich nicht nur

für die Errichtung einer, ſondern mehrerer Diöceſen, und
zwar mit dem Zuſatze: „Bei der Errichtung neuer Diöceſen
ſoll man darauf ſehen, daß die böhmiſchen Pfarreien

zu böhmiſchen Diöceſen, die deutſchen hinwieder

zu deutſchen Diöceſen fallen.“ Alſo ſprachliche Ab
grenzung der Diöceſen in Böhmen, verlangt von einem Prieſter

czechiſcher Nationalität, und zwar zu einer Zeit, d
a das Be

wußtſein des nationalen Gegenſatzes in Böhmen ſich zu regen

begann ! Der Plan kam übrigens, aus verſchiedenen Gründen,



der Diöceſen in Böhmen. 225

nicht zur Ausführung. Gleichwohl verlor man ihn nicht mehr

aus den Augen und iſ
t

e
s allgemein bekannt, daß der Führer

der Altczechen-Partei, Dr. Ladislaus von Rieger, an
läßlich ſeines Aufenthaltes in Rom (März 1891) die Gelegenheit
wahrnahm, den päpſtlichen Staatsſekretär Rampolla auf die
Nothwendigkeit der Theilung der großen böhmiſchen Diö
ceſen aufmerkſam zu machen. E

r

empfahl die Gründung zweier

neuer Biſchofsſitze, in Pilſen und in Kuttenberg.

In der Frage, ob neue Bisthümer in Böhmen gegründet
werden ſollen, ſind nach allen Kundgebungen, welche in d

ie

Oeffentlichkeit gedrungen ſind und Beachtung verdienen, Czechen

und Deutſche einig. In beiden Lagern wird e
s als eine Noth

wendigkeit empfunden, die vier Oberhirten und deren Ver
waltungsorgane zu entlaſten und e

s

den Diöceſanen zu er
möglichen, öfters als ſeither ihren Oberhirten zu ſehen und

mit ihm in näheren Verkehr zu treten. Daß beiſpielshalber

der Biſchof Jirſik von Budweis während ſeiner 32jährigen Re
gierung (1851–1883) nur dreimal ſeine ganze Diöceſe bereiſen,

und daß Cardinal Schwarzenberg (1850–1884) während ſeiner
Prager Amtsführung gar nur zweimal ſeinen Diöceſanen ſich
zeigen konnte, iſ

t

im Hinblick auf die Intereſſen der Religion

und der Kirche gewiß ſehr zu bedauern. Mit Recht heißt e
s

in unſerem Buche: „Eben unter dem Einfluſſe der übergroßen

Diöceſen bürgert ſich leicht eine burea ukratiſche Ver
waltung ein. . . . . Wenn je

,

dann iſ
t

in unſeren Tagen eine

in nige Fühlung zwiſchen Hirt und Heerde, Biſchof und
Klerus eine Nothwendigkeit, d

a

die Kirche ihre Miſſion auf

einem um vieles ungünſtigeren, ſchwierigeren Terrain zu voll
bringen berufen iſt“ (S. 44).

In dieſer Erkenntniß begegnen ſich, wie geſagt, Czechen
und Deutſche; allen erſcheint eine Vermehrung der Diöceſan
verbände in Böhmen als wünſchenswerth, ja als nothwendig.

Anders aber iſ
t

e
s

b
e
i

der Frage, o
b

d
ie

neuen Diöceſan
umſchreibungen ſich nach den ſprachlichen Verhältniſſen
richten ſollen. Hier ſtehen ſich d
ie Anſichten der Czechen und

Deutſchen ſchroff gegenüber. Während d
ie Letzteren in der
ſprachlichen Abgrenzung der Sprengel geradezu eine Noth
Hiſtor.-polit. Blätter CXXX 3

.

(1902). 15
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wendigkeit erblicken, ſehen d
ie

Czechen darin einen Verrath
am Lande und an den kirchlichen Principien.

Um den Standpunkt der Deutſchen zu rechtfertigen, ſtützt

ſich die Broſchüre ausſchließlich auf die Intereſſen der Seel
ſorge. „Die Intereſſen der Seelſorge müſſen die Grenzen der
Diöceſen beſtimmen. . . . Was die Seelſorge fordert, muß nach
Möglichkeit angeſtrebt, was ſi

e ſtört, hindert, nach Kräften

vermieden werden“ (S 45). Daß die Intereſſen der Seelſorge

in der vorliegenden Frage von ausſchlaggebender Be
deutung ſind und ſein müſſen, wer möchte das in Abrede ſtellen?

Jedenfalls hat die Kirche bei al
l

ihren Organiſationen, bei
Gründungen und Trennungen, nur die Seelſorge im Auge;

dieſe will ſie in beſtmöglicher Weiſe geſichert wiſſen und paßt

ſich darum auch den veränderten Verhältniſſen überall bereit
willigſt an.

Daß e
s nun den Intereſſen der Seelſorge förderlicher iſt,

wenn die Diöceſe einſprachig ſtatt gemiſchtſprachig iſt, kann ja

keinem Zweifel unterliegen. Das gilt ſelbſt für ruhige Zeiten.
Denn zwei- oder mehrſprachige Gebiete ſtellen a

n

die Diöceſan
leitung Anforderungen, welche ein einſprachiger Kirchenſprengel

gar nicht kennt. Man denke nur a
n

die doppelte Redaktion

aller oberhirtlichen Schreiben und Erläſſe, a
n

die doppelſprachige

Amtirung der Kanzlei, „welche den Biſchof in der freien Wahl

ſeiner Rathgeber und des ganzen Perſonals mehr minder ein
ſchränkt“, a

n

die Schwierigkeiten, „welche die Erziehung des
jungen Klerus beider Nationen in einem Seminar, a

n einer
Unterrichtsanſtalt hervorruft“, a

n

die „tauſenderlei Gelegen

heiten zu Mißverſtändniſſen und Reibungen, welche infolge der

nationalen Miſchung zwiſchen den geiſtlichen Mitarbeitern ſich
ergeben können“.

So iſt's ſchon in den Zeiten der Ruhe und des Friedens.
Wie aber, wenn die nationalen Leidenſchaften in Aufruhr ſind?

Durch's ganze Land Böhmen tönt ja jetzt der unheimliche Ruf:

Hie deutſch! – hie czechiſch ! Beide Nationen ſind in zwei

feindliche Heerlager geſpalten; Kämpfe ſind entbrannt, „bei

welchen der eine Theil ſich ſagen muß, daß eben die Schlacht

der Zukunft geſchlagen wird, die ſein Volk in
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dieſem Lande mit nationaler Vernichtung bedroht,
und der andere Theil mit dem ganzen Feuer eines vor kurzem
zum nationalen Selbſtbewußtſein erwachten Volkes alle ſeine
Söhne, weltlich und geiſtlich, zu den Waffen ruft, um die
ehemalige Größe des Vaterlandes und der Nation wieder

herzuſtellen und dazu vor allem den heimiſchen Boden wieder

dem „Fremdling und Feinde zu entreißen, der ihn „i
n

ſchweren

Zeiten der heimiſchen Nation genommen und mit einem fremden

Volksthum überſchwemmt“ hat. . . . . . In ſolchen Verhältniſſen
thürmen ſich aber die Schwierigkeiten berghoch empor, die aus

einer nationalen Miſchung der Bisthümer erwachſen, und ge

fährden eine erfolgreiche Seelſorge in ſchwerſter Weiſe“
(S. 47). -

Mit Recht heißt e
s in unſerer Broſchüre: „Schon die

Wahl eines geeigneten, allen ſeinen Diöceſanen gleich zugäng

lichen Oberhirten erfordert Rückſichten über Rückſichten.“
Dann weiſt ſi

e hin auf die dermalige Zuſammenſetzung der

Conſiſtorien und gibt zu bedenken, daß die „er drückende
Vorherrſchaft des czechiſchen Elementes in den Diöceſan
leitungen das Kirchenweſen in Böhmen unter den Deutſchen

vieler Sympathien beraubt hat und in erſter Linie die
Schuld trägt a

n

dem deutſcherſeits herrſchenden Mißtrauen

gegenüber den Anordnungen unſerer Diöceſanbehörden“.

Ferner läßt die Broſchüre die einzelnen von Deutſchen

bewohnten Vikariate Revüe paſſiren und conſtatirt die ganz

ſinguläre Thatſache, auf welche wir ſchon in unſerem erſten

Artikel aufmerkſam gemacht haben, daß nämlich auf den 710

reindeutſchen Seelſorgeſtationen neben 590 deutſchen nicht

weniger als 481 czechiſche, und auf den 135 gemiſchten Poſten

neben nur 3
3

deutſchen 266 czechiſche Prieſter thätig ſind, und

daß außerdem a
n

100 reindeutſchen Volks- und Bürgerſchulen

2
7

czechiſche Prieſter das Katechetenamt verſehen. Dieſe That
ſache iſ

t angeſichts der nationalen Wirren tief zu bedauern,

„denn ſi
e iſ
t

in vielen Gemeinden ſchuld, daß der Seelſorger

nicht jene unbedingte Vertrauensſtellung einnimmt, welche ſein

Amt als Pfarrer, als Seelſorger erheiſchen würde.“ „Wie

wäre e
s wohl,“ wird mit Recht di
e Frage aufgeworfen, „mit dem

15*
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Wirken eines deutſchen Pfarrers in einer durchaus czechiſchen
Bevölkerung beſtellt? Könnte er ſich, bei Aufrechthaltung ſeiner
Nationalität, das Vertrauen von Jung und Alt ſo erwerben,

wie es für ſeinen Beruf wünſchenswerth und nothwendig iſt?
Jeder, der in Böhmen gelebt, wird mit Nein antworten müſſen.“

Zudem iſ
t

nicht zu überſehen, daß jetzt nicht mehr wie früher

der deutſche und der czechiſche Klerus denſelben Bildungsgang

durchmacht. Von der Schulbank a
n – von der Familie ganz

zu ſchweigen – macht ſich die nationale Sonderung geltend,
„und zwar nicht bloß im Schulgebäude, ſondern auch in den

Ideen“. Und daß dieſe durch das getrennte Schul
weſen geförderte Entfremdung der beiden Nationen in Böhmen

„auf die Beziehungen des Seelſorgers zu ſeiner einer andern

Nation angehörenden Gemeinde“ ohne Einfluß ſein ſollte, wie

vielfach behauptet wird, kann kein Menſchenkenner zugeben,

widerſpricht auch ganz und gar den Thatſachen. Auch wenn

alle auf deutſchen Stationen angeſtellte czechiſche Prieſter der

deutſchen Sprache vollkommen mächtig wären und ihre czechiſch

nationalen Wünſche ſorgfältig in ihrem Herzen verſchloſſen hielten

– was beides leider vielfach nicht der Fall iſt, ſelbſt d
a

wäre e
s,

wie d
ie Dinge in Böhmen nun einmal liegen, ſehr

ſchwer, das Verhältniß zwiſchen Hirt und Heerde ſo zu geſtalten,

wie e
s ſein ſoll.

Hier könnte nun eingeworfen werden: Wenn auf den

deutſchen Seelſorgspoſten ſo viele czechiſche Prieſter gefunden

werden, ſo liegt doch offenbar die Schuld a
n

den Deutſchen !

Nur in Ermangelung von deutſchen Prieſtern ſehen ſich die

Oberhirten gezwungen, die deutſchen Stationen mit czechiſchen

Prieſtern zu beſetzen.

-

Auf dieſen immer wieder erhobenen Einwurf antwortet
die Broſchüre alſo: „Gewiß, uns Deutſche trifft ein Guttheil

der Schuld. Wir ſtellen für alle Zweige menſchlicher Arbeit,

für Wiſſenſchaft und Kunſt, für den Privat- und öffentlichen

Dienſt unſer anſehnliches Contingent; für einen der idealſten

Stände aber, für den Prieſterſtand, haben wir e
s daran über

Tag und Jahr fehlen laſſen und können darüm nicht ernten,

wo wir nicht ausgeſäet. Aber es ſteht noch keineswegs feſt,
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daß eben ſowenige deutſche Prieſter in Böhmen wären,

wenn d
ie Bisthümer ein ſprachig und in Folge deſſen die

Diöceſan und insbeſondere auch die Seminarverhältniſſe in

den einzelnen Sprengeln anziehender wären. . . Zudem
geht e

s

nicht an, daß eine Diöceſanverwaltung ruhig den

Deutſchen d
ie Schuld zuſchiebt, wenn ſi
e ungeeignete Seel

ſorger zu uns ſendet. Ihre Sorge iſ
t

e
s vor allem, mit

allen Mitteln dafür zu ſorgen. Und hat ſi
e

die Mittel

unter den gegebenen Umſtänden nicht, gut, dann geſtehe man

e
s

offen ein, damit von jener Seite Abhilfe geſchaffen werde,

woher ſi
e

kommen kann. Dieſe Abhilfe hieße aber nach unſerem

Ermeſſen – ſprachliche Trennung der Diöceſen.“ In einem
eigenen Kapitel wird noch der ſpezielle Nachweis erbracht, daß

die Deutſchen in einer einſprachigen Diöceſe für ihren prieſter

lichen Nachwuchs beſſer ſorgen können und unzweifelhaft auch

beſſer ſorgen werden.

Auf dieſes nicht unintereſſante Kapitel näher einzugehen,

müſſen wir uns leider jetzt verſagen. Ebenſo müſſen wir auch

darauf verzichten, an der Hand der Broſchüre die „Möglichkeit

der ſprachlichen Abgrenzung“ genauer zu unterſuchen. Nur das

ſe
i

bemerkt, daß im Falle der Durchführung der in der Broſchüre

gegebenen Anregungen die neu zu gründende deutſche Diöceſe in

Weſtböhmen – etwa Eger – ca
.

1 Million, und die deutſche
Diöceſe in Nordböhmen, Leitmeritz , ca

.

1,300,000 Seelen

umfaſſen würde, während bei der Erzdiöceſe Prag (mit Glatz)
noch gut 2 Millionen, bei Königgrätz 1

, 148,000 und bei Budweis

noch über 900,000 Seelen verblieben; aus Theilen von Prag

und Königgrätz könnte dann noch eine vierte czechiſche Diöceſe
gebildet werden. Auf dem Papier macht ſich dieſe Berechnung

ſehr gut, und b
e
i

allſeitig gutem Willen dürfte ſi
e

ſich auch

unſchwer durchführen laſſen; und ſelbſt die Dotationsfrage dürfte

leicht eine befriedigende Löſung finden, wenn man ſi
e nur

ernſtlich will.

Von alledem wollen wir, wie geſagt, jetzt hier abſehen,

um uns noch einen Augenblick mit den Bedenken zu beſchäftigen,

welche czechiſcherſeits gegen die ſprachliche Trennung der böhm

iſchen Diöceſen geltend gemacht werden. Die Hauptbedenken,
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das heißt, ſolche, welche Anſpruch auf Beachtung verdienen,

ſind nur zwei; das eine iſ
t religiös-kirchlicher und das

andere politiſch-nationaler Natur.

Für's Erſte ſagen ſie, die czechiſchen Minoritäten würden
in den deutſchen Diöceſen eine ausreichende Befriedigung ihrer

religiöſen Bedürfniſſe nicht finden und ſo in Gefahr ſein, dem
Anarchismus, Socialismus und Proteſtantismus zu verfallen.

Demgegenüber ſtellt die Broſchüre zunächſt feſt, daß die Ge
ſtaltung der kirchlichen Organiſationen doch unmöglich von den

Intereſſen der Minoritäten, am allerwenigſten von ſo minimalen
Minoritäten, iu den geplanten deutſchböhmiſchen Diöceſen, ab
hängig gemacht werden dürfe; auf eine rückſichtsloſe Behandlung

der erdrückenden Majorität zu Gunſten einer verſchwin
den den Minorität kann keine Behörde, am allerwenigſten
die kirchliche ſich einlaſſen. Uebrigens, woher weiß man denn,

daß die czechiſchen Minoritäten in einer deutſchen Diöceſe ver
nachläſſigt werden? Woher nimmt man das Recht, gegen die

Verwaltung einer deutſchen Diöceſe den Verdacht auszuſprechen,

als fehle e
s ihr gegenüber den Diöceſanen czechiſcher Nationalität

a
n

Pflichtbewußtſein und Rechtsgefühl? Dieſe Unterſtellung

iſ
t

abſolut unzuläſſig, weil ungerecht und lieblos; noch un
gerechter und verwerflicher aber iſ

t

die Behauptung czechiſcher

Chauviniſten, die eventuelle deutſche Diöceſanleitung würde im

Bunde mit den deutſchen Chauviniſten auf die Germaniſirung der

czechiſchen Minoritäten hinarbeiten. Solche Argumente gehören

in das Kapitel der Hetze, und mögen Demagogen nicht übel

anſtehen; ernſt denkende chriſtliche Männer aber müſſen ſi
e von

ſich weiſen.

Auf den Einwurf: „Aufgabe der Kirche iſt es, zu einen,

nicht zu entzweien“, antwortet unſere Broſchüre: „Es handelt

ſich d
a um eine ganz falſche Unterſtellung oder, wenn man

will, eine Zweideutigkeit des Ausdruckes. Man thut, als

o
b

die Errichtung ſprachlich getrennter Organiſationen in Böhmen

eine Verſchärfung des Streites, eine noch größere Ent
zweiung der Streitenden bedeute. In Böhmen heißt aber
trennen, wenn nicht verſöhnen, ſo doch beruhigen.
Das Wort mag paradox klingen, und doch iſ

t

e
s als Heil
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mittel den politiſchen Friedenspunktationen (1890) der beiden
Parteien in Böhmen zu Grunde gelegt, theilweiſe durchgeführt

und in verſchiedenen Inſtitutionen des Landes erprobt und
bewährt gefunden worden.“ Auch das Prager Prieſter
alumnat wurde ſprachlich getheilt, ebenſo 1886, gemäß einem

Gutachten des damaligen Theologieprofeſſors und jetzigen Weih

biſchofs Dr. Frind, d
ie theologiſche Fakultät; und beide Maß

nahmen haben ſich als erſprießlich erwieſen.
Uebrigens macht die Broſchüre mit Recht darauf auf

merkſam, daß e
s

ſich bei den jetzigen Kämpfen der beiden

Nationen in Böhmen nicht um perſönliche Zu- und Abneigungen,

ſondern um rechtliche Forderungen handelt, und daß dieſe
Kämpfe zu ſchlichten, Sache der Staatsgewalt, nicht der Kirche

ſei. „Je mehr aber das Gebiet der beiden Volksſtämme in

Böhmen abgegrenzt erſcheint, um ſo leichter wird auch dieſes

Friedenswerk gedeihen; die ſprachliche Trennung der
Diöceſen kann dazu nur förderlich ſein.“
Wir gedachten eben der Friedenspunktationen von 1890.

Dieſe ſind bekanntlich damals durch die maßloſe Agitation der
„freiſinnigen“ Jungezechenpartei zu Fall gebracht worden.
Das von dieſer Partei in die Maſſen geworfene Schlagwort

von einer „Verletzung des Böhmiſchen Staatsrechtes“
und von einem „Attentat auf die U n

t heilbarkeit des
Königreichs Böhm en“ zündete gewaltig. Seitdem iſ

t

man auf czechiſcher Seite gewöhnt, alle Scheidungsforderungen

der Deutſchen als einen Angriff auf das „Böhmiſche Staats
recht“ und auf die „Untheilbarkeit des Königreichs“ anzuſehen

und rundweg abzuweiſen. Daß die ſprachliche Trennung der

kirchlichen Adminiſtration mit der p o l i t i ſchen Einheit
Böhmens abſolut nichts zu thun hat, dieſer Gedanke vermag
ſich nur ſchwer durchzuringen.

Die hochbedeutſame Broſchüre, deren Hauptgedanken wir

kurz ſkizzirt haben, war unmittelbar vor Weihnachten a
n

die

Oeffentlichkeit getreten. Die Herausgeber glaubten ſi
e als

„Friedensgabe“ auf den Weihnachtstiſch legen zu können; die

czechiſche Preſſe dagegen ſignaliſirte ſi
e ſofort als eine „Schand
ſchrift“, als eine „Bombe, aus der das Feuer des National

haſſes verheerend emporſchlage“ (Katol. Liſty 24. Dec.) und
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die Prager „Politik“ (vom 23. Dec.) bezeichnete ſi
e als einen

„ Schritt mehr in jenem heimlichen Ränkeſpiele und jenen un
genirten Agitationen, welche auf eine bekannte Perſönlichkeit

zurückzuführen ſind, deren Ehrgeiz darauf abzielt, „deutſcher“

Biſchof zu werden“, und verſicherte, daß das czechiſche Volk

„den immer kühner hervortretenden Anſchlägen eines ambitiöſen

nationaldeutſchen Parteimannes im Prieſterkleide“ nicht weiter

mehr ruhig zuſehen werde. Wir aber hoffen, daß die leiden
ſchaftliche Erregung, aus der dieſe publiciſtiſchen Ergüſſe er
floſſen ſind, einer ruhigen Ueberlegung doch noch Platz machen
werde.

XIX.

Das Bildungsweſen der Jeſuiten ſeit 1600.

Unter dieſem Titel hat der geheime Hofrath Ernſt von
Sall würk in Schmid's „Geſchichte der Erziehung“ Bd. V

Abth. II S. 176–221 „die Entwicklung und Ausbreitung des
jeſuitiſchen Schulweſens im 17. und 18. Jahrhundert, die Auf
hebung und Wiederaufrichtung der Geſellſchaft Jeſu, die neue
Ratio studiorum“ behandelt. Von Sallwürk's Name hat auf

dem Gebiete der Pädagogik einen guten Klang; ſchon der
Umſtand, daß die Redaktion des vorliegenden Sammelwerkes

dem badiſchen Hofrath eine Reihe der wichtigſten Referate an
vertraut hat, ſpricht zu ſeinen Gunſten; aber leider hat er ſich

dieſes Mal an eine Aufgabe gewagt, der er gar nicht gewachſen
war, und in Dr. Mertz ſich einen Führer gewählt, der ihn
nur verwirren konnte.

Einen ſo wichtigen und ſchweren Gegenſtand in ſo engem

Rahmen darſtellen zu wollen, erforderte eine Beherrſchung des
Stoffes, eine Bündigkeit der Beweisführung, eine Knappheit

des Ausdruckes, die wir bei Sallwürk vergebens ſuchen. Der

Abſchnitt über die neue Ratio studiorun, die keine Geltung
erlangt hat, hätte einfach wegfallen müſſen. Eine Reihe von
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Collegien anzuführen, d
ie vor dem Jahre 1600 gegründet wurden

(S. 185–96), war zwecklos, d
ie Bemerkungen zu den einzelnen

Collegien haben weder culturhiſtoriſchen noch pädagogiſchen Werth

und hätten wegfallen müſſen. Bevor wir uns auf principielle
Erörterungen einlaſſen, geben wir eine Blumenleſe, welche uns

d
ie vom Verfaſſer befolgte Methode veranſchaulicht. „In China

gewann der tüchtige Mathematiker Matthäus Ricci den kaiſer

lichen Hof für die Geſellſchaft durch aſtronomiſche Demonſtrationen,

während e
r

wie ſein Nachfolger Adam Schall, der ebenfalls
Mathematiker war, alles (!

)
unterließ, was die religiöſen und

nationalen Gefühle der Chineſen verletzen konnte. Von eigent

licher Miſſion war keine Rede und Schall ſoll (?) ſich ſogar

in China verheirathet haben“ (S. 199–200). Darauf folgt ein
von Irrthümern ſtrotzendes Citat aus Jurieu. Darnach erinnert

ſich S., daß er vom rechten Wege abgeirrt, und fährt fort:
„Wir haben uns mit dieſen Dingen nicht weiter zu befaſſen,

weil ſie ganz außerhalb des Erziehungsgebietes liegen“, fällt

aber ſogleich in den alten Fehler zurück und führt die Ent
ſchuldigungsgründe der Jeſuiten für ihre Duldung des Ahnen

kultes an. Wir verweiſen den Verfaſſer auf d
ie Darſtellungen von

Dr. Bretſchneider, Jenks, Favier und auf Duhr's Jeſuitenfabeln,")

ferner auf Etudes, eine Zeitſchrift der franzöſiſchen Jeſuiten,

aus der e
r

manches hätte lernen können. S
.

205 wird der

häßliche ſinnliche Tou getadelt, in welchem die Jungfrau Maria
gefeiert wurde, und d

ie unabläſſigen Erörterungen über Keuſchheit

und Keuſchheitsſünden! (Dieſe Zuſammenſetzung iſ
t jedenfalls

gewagt und ebenſo ungereimt als Tugendſünden.) Ein Eifern
gegen die Verehrung der ſeligſten Jungfrau hätte S. einem
Kohlſchmidt oder Nippold überlaſſen können. Nun, trahit sua
quemque voluptas, aber S

.

hätte ſich doch a
n

die Skandale

der letzten Jahre und die abſcheulichen Sünden erinnern müſſen,

in welche deutſche Gymnaſiaſten gefallen ſind. Wir erinnern nur

a
n Kreuznach, wo ſicherlich die Marienverehrung und die Jeſuiten

moral keinen Einfluß geübt haben.
Was S
.

205 über die Congregationen bemerkt wird,

verräth die geiſtige Befangenheit unſeres Autors; die Bemerkung:

1
) Die dritte umgearbeitete Auflage erſchien 1899.
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„Es läßt ſich ſchon ſchwer begreifen, wie man einen Verein

von Schülern unterer und mittlerer Klaſſen nach Mariä Geburt

und der unbefleckten Empfängniß benennen kann“, macht einen

Katholiken lächeln. Wenn Sallwürk die Bedeutung und den

Einfluß der Congregationen nicht begreifen konnte, war es ſeine
Pflicht, nachzuforſchen, was d

ie Katholiken ſich darunter denken.

Wenn Baron C
. Torreſani, der um 1850 (?!) in dem Jeſuiten

penſionat Stella Matutina in Feldkirch Zögling war, d
ie von

Sallwürk citirten Sätze wirklich geſchrieben hat, dann hat er

ſeinen Leſern, man erlaube uns dieſen Ausdruck, einen Bären
aufgebunden. Die Sätze lauten: „Alles ſchien durch Suggeſtion

zu geſchehen; nie hörte man einen Befehl, nie ſah man einen

Wink. Aber welcher Gehorſam wurde jenen Anordnungen zu

Theil!“ Ein Gehorſam ſonderbarer Art, der keine äußeren
Ehrfurchtsbezeugungen, aber auch keine Widerrede, kein Zaudern,

kein Muckſen kannte. Ein Eleve hatte ſich über das incorrekte

Benehmen eines Paters beklagt. „In der darauffolgenden Nacht
ſahen jene unter uns, die aus dieſer oder jener Urſache den

Schlafſaal vorübergehend verlaſſen mußten, den Pater in der

eiſigen Winterkälte auf den Steinſtufen der Treppe knien (die

Stelle hätte offenbar a
n Effekt gewonnen, wenn d
ie Worte

„im Bußhemde“ eingeſchaltet worden wären, das hätte a
n Canoſſa

erinnert), a
n einer auffallenden, vom Vorgeſetzten offenbar zu

dem Zwecke gewählten Stelle, daß ſich zur Strafe die De
müthigung geſellen ſolle.“ . . . „Daß ein Pater einem Zögling,

dem e
r

Unrecht gethan, Abbitte leiſten mußte, kam während

meines Aufenthaltes nicht ein-, ſondern zehnmal vor“ (S. 205-6).
Referent war auch in Feldkirch, kennt außerdem die Grundſätze

und Praxis der Jeſuiten ſo gründlich wie nur Einer und erklärt
feierlich, daß die Jeſuiten ſtets die Autorität des Lehrers oder

Präfekten dem Zögling gegenüber aufrecht hielten, auch wenn

die Erſteren Unrecht hatten und wegen ihrer Unklugheit verſetzt

werden mußten. Jeder Jeſuitenzögling wird das bezeugen können.
Wie ein gewiegter Pädagoge folgenden Satz ſchreiben konnte,

iſ
t

uns unerklärlich: „Studium und Gebet, Schulakte, Komödien

und Sodalitäten ſorgten dafür, daß zu müſſiger Träumerei und
ordnungswidrigen Wünſchen und Plänen nicht einmal Zeit übrig

blieb.“ Wir meinen auf den langen Spaziergängen, während
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der Zeit der Erholung nach den Mahlzeiten, denn nicht alle

nahmen an den Spielen Theil, endlich während des ſtunden
langen Abendſtudiums fand ſich hinreichende Zeit für Träu
mereien und das Aushecken von Plänen, durch die Lehrer und

Präfekte getäuſcht werden ſollten. Die mit Alumnaten ver
bundenen Uebelſtände ließen ſich auch in den Collegien der

Jeſuiten nicht vermeiden. Manche ſonſt ausgezeichnete Schüler,

die ſpäter Jeſuiten wurden, ſpielten ihren Präfekten ſchlimme

Streiche nicht aus böſem Willen, ſondern um ihnen zu zeigen,

daß ſi
e nicht alles ſehen und entdecken könnten. Nachher theilten

ſi
e

denſelben wohl mit, was ſi
e

verbrochen hatten, ohne Strafe

dafür fürchten zu müſſen.

Faſt auf jeder Seite finden ſich unrichtige Bemerkungen,

die meiſtens mit Pädagogik gar nichts zu thun haben. S
.

hat

läuten hören weiß aber in der Regel nicht, wo die Glocken

hängen. Nur ein Beiſpiel. „Im 18. Jahrhundert entwickelte
ſich auch das pädagogiſche Intereſſe zu bedeutender Höhe und

vom Standpunkt desſelben mochte die Moral, welche die Jeſuiten

auch in den Schulen lehrten, beſonders der Grundſatz des Pro
babilismus, der dazu anleitete, die ſittliche Handlung nicht nach

dem inneren Werth oder Unwerth zu beurtheilen, ſondern nur

nach der Möglichkeit, ſi
e

durch irgend ein Sophisma zu recht
fertigen, und noch mehr ihre ſinnlichen Andachtsübungen,

die fleiſchliche Religion, welche das Parlament von Aix ihnen
vorwarf, ſo bedenklich erſcheinen, daß die Forderung der Geſell

ſchaft Jeſu wenigſtens die Erziehung der Jugend zu entziehen,

gerechtfertigt war; aber eine objektive Geſchichtſchreibung muß
geſtehen, daß die Politik (!) die Veranlaſſung zur Unterdrückung

der Jeſuiten gegeben hat.“ S
.

208. Daß die Periode monſtrös

iſ
t,

iſ
t

wohl ihr geringſter Fehler. Hätte ſich S
.

die Bedeutung

des Wortes Probabilismus klar gemacht – dann hätte e
r uns

einen ſolchen Gallimathias nicht geboten. Die Stelle wimmelt

von Begriffsverwirrungen, von hiſtoriſchen Unrichtigkeiten. In
der Hoffnung, den Leſern durch eine gewiſſe Geiſtreichigkeit zu

imponiren, ſind eine Reihe von verſtümmelten Citaten zuſammen
geſchweißt und dem Leſer dargeboten worden. Wäre e
s

nicht

beſſer geweſen, auf ein Handbuch der Kirchengeſchichte zu ver
weiſen, und die Geſchichte der Aufhebung der Geſellſchaft
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Jeſu zu übergehen? Die Helden der Aufklärung hatten übrigens

durchaus kein zartes Gewiſſen. Poſitiv falſch ſind folgende

Sätze: „Iſabella Roſella (!
)

aus Barcelona gründete die Töchter

der Geſellſchaft Jeſu. Ignatius von Loyola leitete ſi
e

ſelbſt“

(S. 209). „Geiſtig verwandt mit den Jeſuiten und Träger ihrer
Gedanken nach der Auflöſung der Geſellſchaft ſind die Redemp:

toriſten, die Lazariſten und die Brüder vom h
l.

Geiſte.“ Die

Worte nach der Auflöſung legen nahe, daß dieſe Congregationen

nach 1773 gegründet worden ſeien, was keineswegs der Fall
war. Da Lazariſten und Redemptoriſten ſich überhaupt mit
Erziehung nicht befaſſen, ſondern als Miſſionäre unter dem

chriſtlichen Landvolk und in auswärtigen Miſſionen einen
Wirkungskreis geſucht und gefunden haben, durften ſi

e

hier gar

nicht erwähnt werden. Wenn man folgenden Satz b
e
i

S
.

lieſt:
„Dagegen waren die engliſchen Fräulein lange Genoſſinen der

Jeſuiten auf dem Gebiete der höheren Erziehung“ (1
.

c.), ſollte

man meinen, die Worte ſeien bei S
.

nur da, um die Wahrheit

zu verbergen. Daraus, daß einige Jeſuiten der Gründerin

nahe ſtanden , Sympathie für die Congregation a
n

den Tag

legten, kann man auf eine offizielle Verbindung nicht ſchließen.

Die engliſchen Fräulein waren und ſind ebenſo wenig Jeſuitinen,

als die Damen vom h
l.

Herzen Jeſu, oder andere Nonnen,

welche die Jeſuiten zur Abhaltung der geiſtlichen Uebungen

einladen.

Man wendet vielleicht ein, alle dieſe Abſchweifungen und

Irrthümer betreffen unweſentliche Punkte, die mit der Pädagogik

nichts zu thun haben. Ganz richtig. Aber was veranlaßte

den Verfaſſer, beſtändig von dem eigentlichen Gegenſtand ab
zuſchweifen und Ungehöriges hereinzuziehen? War der tiefere

Grund nicht das Bewußtſein, daß e
r

die Jeſuitenſchulen nicht

kannte, von der pädagogiſchen Wirkſamkeit der Jeſuiten keine
Ahnung hatte? Wir fürchten, Herr von Sallwürk iſ

t,

als er

dieſes Referat ſchrieb, bei dem Jenaer Profeſſor Nippold in die

Schule gegangen, und iſ
t

ſeinem Vorſatze, ja keines der Bücher,

das ihn hätte belehren können, zu leſen, treu geblieben. Wie

vieles hätte ſich ſagen laſſen über die Schüler der Jeſuiten,

über deren Bemerkungen über ihre Lehrer. Sie waren nicht

alle ſchmeichelhaft, aber ihre Urtheile waren jedenfalls beachtens
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werther als die von Proteſtanten, welche den Blinden gleichen,

die über Farben ſprechen. Die pädagogiſche Literatur der

Jeſuiten iſt nicht gering, die von ihnen herausgegebenen Lehr
bücher ſind bedeutend und klären uns über ihre Ziele und die

beim Unterricht befolgte Methode auf. Die Lehrer der Jeſuiten

waren ebenſowenig gewohnt, „iurare in verba magistri“ wie

unſere modernen Profeſſoren, und wenn ſich auch manches

Veraltete nachſchleppte, ſo hat man doch ihren Mangel a
n

Originalität und Selbſtändigkeit gewaltig übertrieben. Die

franzöſiſchen Jeſuiten haben die anderen Länder auf dem

Gebiete der Pädagogik weit hinter ſich gelaſſen. Sallwürk, der

ſo viel über franzöſiſche Erziehung geſchrieben, hätte demnach die

Schriften der Jeſuiten Burnichon, Chérol, Coſſat, Rochemouteix
berückſichtigen müſſen. Sie ſind ihm fremd geblieben – ebenſo
die zum Theil ſehr antijeſuitiſchen Abhandlungen der bayeriſchen

Akademie der Wiſſenſchaften. Von den die deutſchen Jeſuiten

ſchulen behandelnden Programmen ſind die wenigſten angeführt,

und die angeführten ſind nicht benützt. Philoſophie iſt offenbar

nicht Sallwürks ſtarke Seite, ebenſowenig Theologie. Nun,

„Non possumus omnia omnes“. Aber es wäre doch geziemend

geweſen, daß S
.

über Dinge, die e
r

nicht verſteht, ſich der

Beſcheidenheit befliſſen und ſich aller Verdammungen enthalten

hätte. Man fragt ſich, wenn man manche Sätze lieſt: Haſt

d
u das aus dir ſelbſt oder haben e
s andere dir mitgetheilt?

Das Kirchenlexikon oder das Werk von Heimbucher hätte S.
vor manchen Irrthümern bewahren können, aber weil er aus
proteſtantiſchen Quellen geſchöpft, weil e

r

ſich von Blinden

leiten ließ, finden ſich auf jeder Seite ganz unverzeihliche

Fehler. Man ſpricht ſo häufig davon, der Culturkampf ſe
i

beendigt, man habe die Kampfgeſetze und die Kampfeswaffen

begraben und ſchäme ſich des ehemaligen Streites. S
.

iſ
t

noch

ein echter Culturkämpfer und verſteigt ſich zu folgender Stelle,

die wahrlich eines Commentars nicht bedarf: „Für das neue
deutſche Reich aber ſtellte das Erſtarken der Geſellſchaft eine

ernſte Gefahr dar. Während Deutſchland ſich zum Kriege mit

Frankreich rüſtete, der ihm die Kaiſerkrone wieder brachte,

legte Pius IX. den zu Rom verſammelten Biſchöfen das
Dogma vom unfehlbaren Lehramt des Papſtes vor. Wurde
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dieſe Lehre angenommen, ſo war zu erwarten, daß die Jeſuiten,

welche die Proklamation derſelben aufs eifrigſte betrieben hatten,

mit dem auf dieſe Weiſe erhöhten Papſtthum ſelbſt an Macht

und Einfluß wachſen würden. Es waren aber Zeichen genug

vorhanden, daß die Jeſuiten die neue Ordnung der Dinge in

Deutſchland nicht mit günſtigem Auge anſehen würden. So
kam das Geſetz vom 4. Juli 1872 zu Stande, welches die
Jeſuiten und die ihnen verwandten religiöſen Geſellſchaften

aus dem Reiche ausſchließt“ (S. 212–13). Was haben dieſe
Sätze mit der Pädagogik zu thun ?

Aus dem Geſagten geht hervor, daß man in dem Aufſatz

über Jeſnitenſchulen ſehr Vieles findet, das man gar nicht
braucht; daß das wirklich Wichtige übergangen oder nur ge

ſtreift iſt, wollen wir in den folgenden Zeilen darthun. Vor
allem hätte eine Geſchichte der Veränderungen und Wandlungen

der Jeſuitenſchulen gegeben und kurz und bündig geſagt werden

müſſen, daß praktiſch die Ratio studiorum bei Seite geſetzt ſei,

und durchaus nicht als Norm und Richtſchnur gelte. In einigen
Schulen der auswärtigen Miſſionen mag man noch manche
Beſtimmungen der Ratio, was den Stundenplan, die Auswahl

der Autoren betrifft, feſthalten; im Großen und Ganzen paßt

man ſich den in jedem Land beſtehenden Studienordnungen an.

Hätte Herr von Sallwürk im Einzelnen nachgewieſen, wie
wenig einſeitig die Jeſuiten hierbei zu Werke gegangen ſind,

wie ſi
e in einzelnen Fällen ſogar zu viel nachgegeben, z. B
.

der

Univerſität London gegenüber, dann würden wir ein richtiges

Bild von dem Schulweſen der Jeſuiten erhalten haben. Referent

iſ
t

weit entfernt, alles was er geſehen hat, zu loben, aber er

iſ
t unparteiiſch genug, auch das wirklich Gute hervorzuheben, und

zwar vor allem den Ernſt und d
ie Liebe, mit dem man ſich

der Erziehung der Zöglinge widmet. Man kann ſich, wenn
man S.s Studie lieſt, des Eindruckes nicht erwehren, daß eine
Theſe bewieſen werden ſoll, und dieſe iſt, daß das jeſuitiſche

Schulweſen veraltet iſ
t

und in die Rumpelkammer gehört, daß

den Jeſuiten die Fähigkeit und der gute Wille abgeht, ſich zu

der Höhe der modernen Pädagogik zu erſchwingen. In der
Theorie mag ſich das alles ſehr gut ausnehmen, in der Praxis
liegt die Sache ganz anders. Weit entfernt von dem dem
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General Ricci zugeſchriebenen Ausſpruch: Sint ut sunt aut
non sint, haben die Jeſuiten, und das paßt ganz zu ihrem
Charakter, ihr ſubjektives Urtheil den Bedürfniſſen der Zeit
untergeordnet und wie ſo viele andere ihre Ideale, ſo gut

es eben geht, zu verwirklichen geſucht. In Frankreich, in Eng
land, in den engliſchen Colonien , in dem Süden und Norden

Amerikas, in Syrien (wir erinnern nur an die Univerſität Beirut)
werden die Schüler von Inſpektoren des Staates oder von
einigen durch die oberſte Schulbehörde ernannten Examinatoren

geprüft. Der Lehrſtoff, der Stundenplan, zum Theil auch die

Lehrbücher ſind vom Staate oder den Staatsuniverſitäten vor
geſchrieben, die Forderungen, die man ſtellt, ſind vielfach ſo

groß, daß der Lehrer, der glänzende Reſultate erzielen will,

mit ſeinen Schülern keine Allotria treiben kann. Die Collegien

der Jeſuiten tragen in allen dieſen Ländern viele der höchſten

Preiſe davon und verdanken dieſen Erfolgen den Zudrang von

Studenten aller Klaſſen und Confeſſionen. Wir erinnern hier

nur an die Univerſitätscollegien Bombay, Calcutta, an die

blühenden Lehranſtalten der Jeſuitenmiſſionen in halb civili
ſirten und barbariſchen Ländern. Die Herren, welche d

ie

ſchönen Gebäude der Jeſuiten in Deutſchland, Frankreich inne
haben, deren Gehalt zum Theil aus den eingezogenen Gütern

der Jeſuiten ſtammt, ſollten doch die Uneigennützigkeit der

Männer bewundern, die aus ihrem Eigenthum vertrieben,

fremden Völkern nebſt den Segnungen des Chriſtenthums die

Errungenſchaften der modernen Cultur vermitteln. Engliſche

und zum Theil franzöſiſche Gelehrte ſind zu vornehm, als daß

ſi
e

ſich in gehäſſigen Ausfällen und Bemängelungen alles

Katholiſchen gefielen, nur d
ie

deutſchen Proteſtanten können e
s

nicht verſchmerzen, wenn Jeſuiten ſich in der Wiſſenſchaft aus
zeichnen, ſi

e

ſähen e
s viel lieber, wenn ſi
e

die moderne Wiſſen

ſchaft verfluchten.

Das wirklich Gute und Richtige a
n

dem langen Artikel

Ss ließe ſich auf zwei bis drei Seiten zuſammendrängen, alles
Uebrige iſ
t Geröll, in das man keine Ordnung bringen kann.

Wenn man eine Pädagogik der Jeſuiten ſchreiben wollte, ſo

müßte man einige Collegien eingehend behandeln, und betreffs

anderer einfach d
ie Abweichungen namhaft machen. Man müßte
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zeigen, daß d
ie Jeſuiten in Frankreich in manchen Punkten

nachgaben, in denen die Deutſchen ſtarr an dem Althergebrachten

feſthielten, daß das Studium der Mutterſprache a
n

vielen An
ſtalten ſehr eifrig betrieben wurde. So leſen wir, daß der
berühmte Pädagoge Jouvancy ſich über die Vernachläſſigung

des lateiniſchen Stils beklagte. Der Mißerfolg der Verthei
diger der Jeſuiten gegenüber dem blendenden Stil Pascals
bewog die Jeſuiten, der Schriftſtellerei in der Mutterſprache

größere Sorgfalt zuzuwenden. Wir erinnern nur a
n Männer

wie Rapin, Bouhours, Daniel. Des Letzteren Widerlegung

von Pascals „Lettres Provinciales“ war übrigens nicht ſo

unbedeutend, wie S
.

behauptet.

Ueber die von den Jeſuiten geleiteten Univerſitäten werden

nur einige allgemeine nichtsſagende Bemerkungen gemacht, obgleich

e
s gerade hier durchaus nicht an Vorarbeiten fehlt, Krones über

Graz, Kink über Wien, Prantl über Ingolſtadt-München. Auch

üder dieſen Punkt verbreiten zahlreiche Aufſätze der Hiſtoriſch

politiſchen Blätter, z. B
.

die von Ringseis viel Licht. Wir

würden S
.

ſeine Parteilichkeit allenfalls verzeihen, wenn e
r

ſich wirklich Mühe gegeben, wenn e
r

die Bemerkung der katho

liſchen Kritiker von dem bekannten Buch von Mertz berückſichtigt

hätte. So manche proteſtantiſche Gelehrte, ſind ſo feſt von

der Unfehlbarkeit proteſtantiſcher Schriftſteller überzeugt, daß

ſi
e

katholiſche Kritiker gar nicht leſen, und doch müſſen dieſe

ihre eigenen Angelegenheiten beſſer kennen als Fremde. Durch

dieſen Dünkel wird die Kluft zwiſchen den beiden Confeſſionen

immer mehr erweitert, ſelbſt die Wiſſenſchaft iſ
t

kein neutrales

Gebiet mehr, auf dem man zuſammentreffen kann. Ein gehalt

reicher unparteiiſcher Artikel über die Jeſuitenerziehung konnte

nur von einem Katholiken geſchrieben werden. Eine Lobhudelei

war nicht nothwendig, e
s genügte zu zeigen, daß ſi
e

ein Ideal
gehabt, dasſelbe zu verwirklichen ſuchten und zu einer Zeit, in

der die katholiſchen Schulen darniederlagen, nach beſten Kräften

die Erziehung der Katholiken zu fördern ſuchten.



XX.

„Der Fall Kahl.“

Daß der nach allen Seiten hin wohl vorberathene

Geſetzentwurf über die Toleranz im Deutſchen Reiche
eine der härteſten Nüſſe iſt, die man dem landläufigen

Liberalismus und dem intoleranten Theile des Proteſtantismus

ſeit langer Zeit zu knacken gegeben hat, iſt von allen Seiten

anerkannt worden. Diejenigen, denen das friedliche Zuſammen

leben der Confeſſionen wirklich am Herzen liegt, haben ihre

Anerkennung in Beifall ausgedrückt, wenngleich ſi
e gegen ein

zelne Vorſchläge oder Faſſung derſelben vielleicht Bedenken
haben, und die anderen haben durch polternde oder ruhige

Oppoſition, durch giftige Kampfartikel oder durch Verhöhnung

der Antragſteller die obenerwähnte Thatſache anerkannt.

Wenn man ſich a
n

die Zeitungsäußerungen aus der Zeit

der Einbringung des Antrages erinnert, ſo kann man Dutzende

von Stimmen für die verſchiedenen Schattirungen der Freund
ſchaft oder Feindſchaft gegenüber dem Antrage namhaft machen.

Seit ungefähr einem Jahre macht ſich eine, früher nur

in beſcheideneren Grenzen bemerkbar geweſene Bewegung

geltend, im Deutſchen Reiche die Katholiken zu verhetzen, ſi
e

zu beſchimpfen, ihnen ihre Rechte vorzuenthalten, theilweiſe

unter der Begründung, daß der Katholicismus culturfeind

lich ſei, theilweiſe ohne jegliche Begründung aus Freude
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 4. (1902). 16
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am Haſſe gegen d
ie

katholiſchen Mitbürger. Jede Feſt
ſtellung dieſer Thatſache ſieht der culturkämpferiſche Libera
lismus, der evangeliſche Bund, der Guſtav Adolf-Verein,

die Socialdemokratie und manche andere als eine Kriegs

erklärung an, aus der ſie dann ſammt und ſonders die Be
rechtigung herleiten, noch mächtiger auf die Katholiken ein
zuhauen, ſi

e
noch mehr zu verläſtern und zu denunziren.

A priori wird den Vertretern des katholiſchen Volkes die

Fähigkeit abgeſprochen, in objektiver Weiſe d
ie berechtigten

Anforderungen des Staates mit ihrer katholiſchen Ueber
zeugung in Einklang zu bringen. In jeder Maßnahme, in

jedem von katholiſcher Seite ausgehenden Vorſchlage von

allgemeiner Bedeutung wird ein für den „Kuhhandel“ ge

eigneter Gegenſtand erblickt. Die Herren ſind ſtets auf der
Hut, daß ſi

e

nicht von der „jeſuitiſchen Schläue“ der katho

liſchen Volksvertreter über den Löffel barbirt werden. Dieſe,

alle Beziehungen vergiftenden Verdachtsmomente entſpringen

zum Theile den liberalen Inſtinkten, zum Theile dem ſchlechten
Gewiſſen, hervorgegangen aus der langen Mißhandlung der

Katholiken in den 70er und 80er Jahren. Rechnet man

den täglich zum Ausdrucke kommenden tiefen Ingrimm hinzu
darüber, daß die Katholiken b

e
i

der Entſcheidung aller

Reichsangelegenheiten das Zünglein a
n

der Wage bilden, ſo

hat man das treue Abbild der Stimmung der katholiken

feindlichen Kreiſe. Es kann keine Rede davon ſein, daß man
die Katholiken einmal in den Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen

Rechte ſetze, mit ihnen zehn Jahre unter dieſen Bedingungen

zuſammenlebe, um zu erproben, o
b ſi
e

den richtigen Gebrauch

von ihren Rechten machen! Nein! Das weiß man alles

vorher ſchon beſſer, man hat ſich die ſchädlichen Folgen

theoretiſch conſtruirt, ohne ſich der groben, logiſchen Schnitzer

dieſer Conſtruktion auch nur bewußt zu werden. Die Katho
liken ſind und bleiben das Karnickel, eine Thatſache, die im

liberalen Katechismus a
n

erſter Stelle in durchſchoſſener,

fetter Schrift verzeichnet ſteht.
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Kann man ſich darum wundern, wenn der ſogenannte

Toleranzantrag der katholiſchen Volksvertreter von einigen

ganz, von anderen zum Theil als tückiſche Hinterliſt zur
Knechtung des Staates bezeichnet wird? Auch in dieſem

Falle müſſen Schlagworte aushelfen, wo Thatſachen fehlen,

um eine, wenn auch noch ſo fadenſcheinige Begründung herſtellen

zu können. Recht erheblichen Erfolg verſprechen ſich unſere
Gegner von der neueſten Entdeckung, daß es einen reli
giöſen und einen politiſchen Katholicismus gebe.
Als Urbild deſſen, der nur aus politiſchen, ehrgeizigen und
ſelbſtſüchtigen Motiven für die Rechte der Kirche eingetreten

ſei, wird Ludwig Windthorſt hingeſtellt. Wenn irgend etwas

auf die Katholiken keinen Eindruck macht, ſo iſ
t

e
s

dieſe

freche Verhöhnung des großen Todten, der bei den ver
ſchiedenſten Gelegenheiten bewieſen hat, daß e

r

die

glänzendſten Anerbietungen in den Wind geſchlagen hat, um

für die Kirche in beſcheidener Lebenshaltung, aber
völliger Unabhängigkeit weiter kämpfen zu können.

Und wenn nicht mißverſtandener Uebereifer den ſchriftlichen

Nachlaß Windthorſts vernichtet hätte, ſo könnte man aus

ſeinen Papieren die ſchlagendſten Belege dafür vor die

Oeffentlichkeit bringen. Aber wenn auch die ſchriftlichen

Zeugen hierfür, ſoweit ſi
e in Windthorſts Archiv beruhten,

leider unwiederbringlich verloren ſind, ſo gibt e
s

noch eine

ſolche Zahl von lebenden Zeugen für ſeine geradezu heroiſche
Uneigennützigkeit, daß alle Verläumdungen der Gegner dieſe

Thatſache nicht aus der Welt ſchaffen können.

Die Conſtruktion eines Unterſchiedes zwiſchen religiöſem

und politiſchem Katholicismus hat allerlei Vertreter, theils

ſind ſi
e unter den Katholiken, theils unter den Akatholiken

zu ſuchen. Ihren Traditionen getreu marſchiren die Allg.

Zeitung, die National-Zeitung, die Augsburger Abendzeitung

und andere hierbei a
n

der Spitze. Die Antwort auf dieſe

thörichte Conſtruktion erfolgte prompt. In der Germania )

1
) Nr. 3 vom 4
. Januar 1902.

16*
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leſen wir an die Adreſſe der Allgemeinen Zeitung gerichtet,

das Folgende:

„Zugleich aber erlauben wir uns, da ſi
e

nun einmal

zwiſchen „religiöſem“ und „politiſchem“ Katholicismus
ſtreng zu unterſcheiden beliebt, an ſie die Frage zu richten, o

b

nicht auch ſi
e im praktiſchen Leben, welches ja die beſte

Lehrmeiſterin iſ
t,

d
ie Erfahrung gemacht hat, daß die

jenigen Katholiken, welche dem angeblichen politiſchen
Katholicismus fernſtehen, durchweg – Ausnahmen mag e

s

ja immer geben – mit dem religiöſen Katholicismus aus
dieſem oder jenem Grunde ſchon vorher gebrochen haben?
Nach unſerer Erfahrung geberden ſich ſolche „ehemalige

Katholiken“ dann als d
ie ingrimmigſten Gegner der katholiſchen

Kirche, indem ſi
e

den „politiſchen“ Katholicismus lediglich als

Deckadreſſe für ihre Angriffe gebrauchen.“

Und auf die Beſprechung eines Abrüſtungsartikels aus

der Feder eines angeblichen katholiſchen Prieſters, ſendet ein

Mitarbeiter der Kölniſchen Volkszeitung") dem Blatte
die nachfolgenden Erwägungen:

„Friedensglocken. Beim Leſen des Artikels in Nr. 1136
wird man unwillkürlich a

n

das Urtheil erinnert, welches das

Makkabäerbuch fällt über die auf den Ruhm Judas und ſeiner

Brüder eiferſüchtigen Juden: „Aber ſi
e

waren nicht vom

Geſchlechte jener Männer, durch welche Rettung in Israel
bewirkt wurde“. (I Makkab. 5. 65.) Nein, Leute wie dieſer
„katholiſche Prieſter ſind nicht aus dem Holze geſchnitzt, das

wir nöthig haben. Sein Vorſchlag der katholiſchen Ab
rüſtung iſt ungefähr ſo weiſe, als wenn Deutſchlands Heer
führer ſagten: Ja, im franzöſiſchen Kriege war die Exiſtenz

unſeres Heeres eine traurige Nothwendigkeit, aber nach dieſer

kurzen Epiſode brauchen wir uns nicht weiter gerüſtet zu halten.
Was für eine Freude gäbe das jenſeits der Vogeſen! Iſt
denn der „katholiſche Prieſter“ wirklich ſo naiv, zu glauben,

daß man dem Katholicismus in der That wohl wolle? Sieht

1
) Nr. 1146 vom 24. December 1901.
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er nicht ein, daß man ihm genau ſo viel Luft zu athmen läßt,

als ihm durch die politiſche Machtſtellung des Centrums er
zwungen wird? Wollte der Herr etwas Geſchichte ſtudiren

und die Tagesereigniſſe auch in anderen als liberalen Blättern
verfolgen, ſo würde er Dinge erfahren, die ihm ſeine Zeitungen

wohlweislich verſchweigen. Solche – gelinde geſagt – gut
müthige Menſchen ſind wirklich nicht berufen, d

ie Windthorſt,

Schorlemer, Franckenſtein, Reichensperger als Führer und
Rathgeber abzulöſen. Er iſt nicht vom Geſchlechte jener Männer,
durch die Rettung in Israel bewirkt wurde. Nun, die deutſchen
Katholiken ſind zu ſehr durch reichliche traurige Erfahrung

gewitzigt, als daß dieſe Stimme des Rufenden b
e
i

ihnen ein

Echo weckt. Mein Amt führt mich häufig in Kreiſe, d
ie der

katholiſchen Kirche wahrlich nicht günſtig geſinnt ſind, d
ie aber

durch Erziehung und Verhältniſſe trotz allen Vorurtheilen ein
gewiſſes natürliches Rechtlichkeitsgefühl ſich gewahrt haben.

Wie o
ft

hörte ic
h

das Wort. „Sie wiſſen, ic
h

bin mit Leib

und Seele Proteſtant, aber wie man gegen die katholiſche

Kirche vorgeht, iſ
t

nicht mein Geſchmack“. Oder: „Sie wiſſen,

ic
h

bin nicht katholiſch, aber die Kraft und d
ie Conſequenz,

mit der die katholiſche Kirche ihren Standpunkt vertheidigt, iſ
t

großartig“. Der „katholiſche Prieſter“ freilich würde dann ant

worten: Aber, mein Herr, das iſ
t ja alles nur eine künſtlich

geſchürte Unwahrheit, man behandelt uns ja ſehr wohlwollend.

Ich kenne den Herrn nicht, und will ihm alſo gerne mildernde

Umſtände bewilligen. Die ſind aber ausſchließlich in ſeiner
merkwürdigen Gutmüthigkeit zu ſuchen. Sonſt müßten wir in

ihm einen Mann ſehen, der bewußt Zwietracht ſäet in dem

von allen Seiten angegriffenen katholiſchen Volk. Wir haben
keine Zeit, uns untereinander zu bekämpfen, der Feind ſteht

vor allen Thoren. Die Israeliten, die unberufenen Führern
gefolgt waren, wurden in die Flucht geſchlagen . . . das Volk

wurde ſehr zerſtreut . . . die Männer Judas dagegen wurden
ſehr gerühmt bei ganz Israel und bei allen Völkern, wo man

von ihrem Namen hörte, und man ſammelte ſich bei ihnen
und pries ſie mit Glück zu ! “

Vollends beherrſcht vom furor anticatholicus iſ
t Pro
feſſor A

.

von Kirchenheim in Heidelberg; mit dankenswerther



246 Der Fall Kahl.

Offenheit und bemerkenswerther Frechheit richtet derſelbe

einen Ruf an den Kaiſer, ſich auf ſich ſelbſt und ſeinen

Beruf zu beſinnen und einzig und allein als Proteſtant zu

handeln und zu denken und ſeine katholiſchen Unterthanen

in Preußen zu mißhandeln und vor den Kopf zu ſtoßen,

wo er nur könne. Dieſe höchſt bemerkenswerthe Auslaſſung

mag die Allgemeine Zeitung nachleſen!) und dann mit ihrem

Gerede vergleichen. Hier eine Probe der Proſa dieſes

Kirchenrechtslehrers:

„Man hat das deutſch-evangeliſche Weſen richtig gekenn

zeichnet: der Deutſche iſ
t mehr Proteſtant wie kirchlich

– darum die Feindſchaft gegen Rom und alles römiſche
Weſen. Dem muß Rechnung getragen werden. Thun unſere

Fürſten das nicht, ſo iſ
t

ihre Stellung in der Kirche gänzlich

da hin. Unſer Kaiſer iſt nach ſeinen Reden ein evangeliſcher
Chriſt; aber als deutſcher Kaiſer muß e

r,

wie man ſagt,

„paritätiſch“ ſein. Das überſteigt jedoch das Menſchenmögliche,

und einen paritätiſchen“ summus episcopus einer Kirche kann

e
s

doch überhaupt nicht geben! Morgens eine evangeliſche

Kirche einweihen und ein proteſtantiſches Zeugniß ablegen und
nachmittags, beeinflußt durch ganz andere als evangeliſche

Rathſchläge, den kraſſen Aberglauben der Papiſten
durch eine großartige Schenkung unterſtützen, wie e

s am

31. Oktober 1898 geſchah, oder ein Geſetz, wie das über
Rückgabe der Sperrgelder vom 24. Juni 1891 unterzeichnen,

oder auch in Bezug auf China und evangeliſche Miſſion den
Einflüſterungen der „vaterlandsloſen Geſellen“, wie Anzer u. Gen.,

das Ohr leihen, oder einem Feinde ſeiner Kirche, wie Windt
horſt, einen Kranz ſpenden – das mag alles „politiſch ſein
(dies geht uns hier nichts an), ein summus „episcopus“ darf

das nicht, e
r verletzt da durch das ſittliche Gefühl
ſeiner treueſten Unterthanen. Und gerade für den
König von Preußen wird e

s darauf ankommen, den richtigen

1
) Nr. 3 der deutſchen evangeliſchen Kirchenzeitung; vergl. dazu

Kölniſche Volkszeitung Nr. 6
8

vom 23. Januar 1902: Neue

antikatholiſche Fanfaren.
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Weg zu finden, wenn er das Lebensziel, das er in der Gothaer

Rede genannt, erreichen will. Wir glauben, es wird ihm
beſonders ſchwer werden, und möchten, da hieran alles liegt,

mit Geibel ihm zurufen: „Noch einen Sieg, den allerſchwerſten
der Sieger überwinde ſich“, und das Suum cuique für die

evangeliſche Kirche fordern! „Säumſt Du, bricht über Nacht
zuſammen das ganze Werk ſammt Thor und Thurm“. Kirchen

überdauern Staaten und Geſchlechter. Auch die evangeliſche

Kirche ſteht nicht auf Fürſten, vom Weibe geboren. Wir würden
es beklagen, wenn wir in dieſer Einigungsfrage nicht mit

unſeren Fürſten gehen könnten – wir ſehen alſo die einzige
Möglichkeit darin, daß ſi

e ihre Aufgabe richtig auffaſſen,
ähnlich, nicht genau, wie Friedrich Wilhelm IV., und ſi

e er
kennen, wie ihre Gewalt die eines praecipuum membrum

ecclesiae, das Wort „Summepiſkopat“ eine Phraſe, ein Ana
chronismus iſt. Wir ſind der Anſicht, daß freilich die moderne
Entwicklung auf reinliche Scheidung hindrängt, und möchten

Sr. Majeſtät dem Kaiſer die Lektüre des von Seiner Erlauchten
Mutter überſetzten Buches von Minghetti Stato e chiesa ehr
erbietigſt ans Herz legen.“

Mehr Offenheit kann das preußiſche Blatt in München
unmöglich verlangen. Die vorſtehend angeführten Aeußerungen

des Heidelberger Canoniſten bilden auch eine paſſende Ein
leitung zum „Falle Kahl“. Von Kirchenheim und Kahl

ſind in allen Beziehungen Antipoden, nur auf dem Gebiete

der Katholikenhetze finden ſi
e

ſich brüderlich zuſammen, wie

oben richtig bemerkt.

Die Allgemeine Zeit u n g!) iſ
t ganz entſetzt

darüber, daß ſich auch katholiſche Blätter mit der Kaiſer

rede von Gotha befaſſen, und fragt ganz entrüſtet: „Was
geht eine ſolche Einigung innerhalb der evangeliſchen Kirchen

in aller Welt die katholiſche Kirche, den „religiöſen Katho

licismus“ a
n
? Nichts! Kein gläubiger Katholik kann ſich

durch die Gothaer Rede bedrückt fühlen; dagegen, das

1
) Nr. 2 vom 2
. Januar 1902.
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geben wir gerne zu, mag ſi
e

dem „politiſchen Katholicismus“

und den ultramontanen Klopffechtern unwillkommen ſein,

die gerade in jenem Organ, das ſo albern ſich jetzt aus
läßt"), ſeit Jahren unausgeſetzt die Uneinigkeit in den

evangeliſchen Kirchen als ſtärkſtes Argument für ihre

Maulwurfsarbeit benutzt und Proteſtanten gegen Proteſtanten

zu hetzen verſucht haben. Wir begrüßen daher dieſe Wirkung

der Gothaer Rede; ſie hat ein ſeit dem Straßburger
Telegramm noch offen es unerfreuliches Conto
im nationalen Hauptbuch beglichen, ehe das
alte Jahr zu Ende gegangen iſt.“
Zunächſt iſ

t

e
s erſtaunlich, daß das preußiſche Blatt

in Bayern ſich in ſo reſpektswidriger Weiſe über den Kaiſer

und ſeine Handlungen ausſpricht. Das gibt einen werth

vollen Zug für das Charakterbild der Allgemeinen Zeitung,

auf den wir nicht näher eingehen wollen. Die Antwort
jedoch auf die Frage nach dem Intereſſe der Katholiken

a
n

der Gothaer Kaiſerrede möge der Reichsbote*) dem
Blatte ertheilen. In einem Aufſatze, überſchrieben „Kirch
liche Einigungsbeſtrebungen“, wird neben vielem ver

waſchenem Zeug auch Folgendes geſagt:

„Wenn man die Frage ſtellt: Was denn eine ſolche Ein
heitsformation für Obliegenheiten haben ſoll, und man d

a hört,

daß e
s die Vertretung Rom gegenüber, das Ein

treten für die evangeliſche Diaſpora im Auslande, in den

Colonien und die Miſſion ſein ſoll, und ſich das nun näher
anſieht und fragt, was die Einheitsformation nach allen dieſen

Seiten hin wird thatſächlich leiſten können, da ihr keine Geld
mittel für Miſſions- und Diaſpora-Wirkſamkeit und keine Inſtitute

zur Heranbildung perſönlicher Kräfte zur Verfügung ſtehen,

und endlich was mit behördlichen Kundgebungen
dem römiſchen Uebermuth, der ſich in den freien

1
)

Gemeint iſ
t

die Kölniſche Volkszeitung.

2
) Nr. 10 vom 12. Januar 1902.
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Verſammlungen und in der Thätigkeit einzelner
Prieſter kund thut, erreicht werden kann, ſo wird man
die Hoffnungen, welche ſich in der Theorie ſchön ausnehmen,

ſehr herabſtimmen müſſen. Wir ſehen das ja an unſeren jetzigen
Behörden, die tauſend Rückſichten zu nehmen haben, und eine

ſolche Centralbehörde würde päpſtlichen Uebergriffen
gegenüber erſt recht eine ſchwere Stellung haben, da ſi

e ja

nur auf die Vermittlung der politiſchen Inſtanzen angewieſen

iſt. Die Einwirkung der Preſſe, der freien Vereine, Ver
ſammlungen und Synoden leiſtet hier mehr, als die Behörden
vermögen. Hier thue man, was man kann: pflege und ſtärke

den gläubigen evangeliſchen Geiſt und die Einigkeit, der jede

unioniſtiſche Tendenz fernliegt, ſondern nur auf kirchliche,

ſittliche Kräftigung des Volkslebens gegenüber dem Unglauben

und Aberglauben bedacht iſ
t,

dann wird man eine lebendige

kräftige Einheit erreichen.“

Die Paſtoren des Reichsboten gehören auf dieſem Ge
biete ſehr zu den Wiſſenden, mehr wie die rationaliſtiſche

Allgemeine Zeitung. Dem Kaiſer wird der Gedanke, die
geeinigten Proteſtanten als Sturmbock gegen Rom zu be

nützen, unter den heutigen Verhältniſſen völlig fern gelegen

haben. Aber wäre die Einigung da, ſo würde ſie, auch

gegen d
ie Willensmeinung des Kaiſers, als Hauptaufgabe

den Kampf gegen „den römiſchen Uebermuth“ und die
„päpſtlichen Uebergriffe“ betrachten. Daraus könnte ſogar

d
ie Allgemeine Zeitung merken, welches Intereſſe ſowohl

der „religiöſe“ wie der „politiſche Katholicismus“ a
n

einer

ſolchen Kundgebung haben muß.

Alles in Allem genommen iſ
t

e
s mit dem Märchen

vom friedlichen religiöſen und kampfluſtigen politiſchen Ka
tholicismus nichts, wenn man von einigen Einſpännern

abſieht, die keinerlei nachhaltige Einwirkung auf den Gang

der Verhältniſſe gehabt haben und haben werden. Daran

ändern auch die weiſen Sprüche der Berliner Neueſten
Nachrichten) nichts, gar nichts.

–– –

1
,

N
r.

603 vom 2
5
.

December 1901
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Der verruchte „politiſche Katholicismus“ hat alſo den

Plan des Toleranzantrages ausgeheckt, der den Herren
ſolche Zahnſchmerzen verurſacht. Und das Allerſchlimmſte

b
e
i

der Sache iſ
t,

daß der erſte Theil des Antrages Dinge

enthält, d
ie

auch e
in

waſchechter Liberaler, die ſogar d
ie

National-Zeitung als berechtigte Klagen des katholiſchen

Volkstheils anerkennen muß. Dieſes Eingeſtändniß iſ
t

ſehr

bitter, und e
s

zu machen, hat d
ie Herren eine unſägliche

Mühe gekoſtet. Gemacht hätten ſi
e

e
s

aber nicht, wenn

der „politiſche“ Katholicismus ſich nicht zu der Macht
ſtellung emporgeſchwungen hätte, daß ſi

e

zu dem Bekennt

niſſe aus materiellen Intereſſen (Zolltarif, Kanalvorlage 2c.)
gezwungen worden wären.

Zum Toleranzantrage ſelbſt iſt kurz zu bemerken, daß

derſelbe am 23. November 1900 eingebracht wurde, aus

zwei Abſchnitten (Religionsfreiheit der Reichsangehörigen,

Religionsfreiheit der Religionsgemeinſchaften) beſteht, von

denen der erſte durchberathen wurde und demnächſt aus

der Commiſſion a
n

den Reichstag gelangen wird. Der

zweite Theil wurde im April 1901 vorläufig zurückgezogen,

um die raſche Erledigung des erſten Abſchnittes zu ermög

lichen. Ueber die parlamentariſchen Vorgänge und über die

Bedeutung des ganzen Antrages vom ſtaatlichen und
proteſtantiſchen Geſichtspunkte aus hat ſich
ein angeſehener Juriſt der Univerſität Berlin, Profeſſor
Dr. Wilhelm Kahl, in den Deutſch-evangeliſchen Blättern

in umfangreicherer Weiſe ausgelaſſen.") Der Inhalt ſeines
Aufſatzes gliedert ſich in folgender Weiſe: 1

. Allgemeines

Seite 3–11; 2
.

Text des Antrags und der Commiſſions

beſchlüſſe S
. 11–13; 3. Maßſtab der Kritik S
. 13–26;

1
)

Heft 1
,

1901. Als Sonderabdruck aus dieſer Zeitſchrift e
r

ſchienen unter dem Titel: Die Bedeutung des Toleranzantrages

für Staat und evangeliſche Kirche. Halle, Eugen Strien 1902,

45 Seiten.
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4. Die Religionsfreiheit der Reichsangehörigen S. 26–33;
5. Die Religionsfreiheit der Religionsgemeinſchaften S. 33–45.
Principiell müſſen gleich von vorneherein zwei Punkte

hervorgehoben werden: Zunächſt verkennt der Verfaſſer –
ob abſichtlich oder unabſichtlich, braucht hier nicht erörtert

zu werden – die Beweggründe, die zur Stellung des An
trages führten. Er kennzeichnet denſelben als einen Ausfluß
des „politiſchen“ Katholicismus und ſtempelt ihn damit

zu einem ſolchen, b
e
i

dem nur politiſche Machtgelüſte

des Centrums zum Ausdruck kommen. Indirekt erhebt e
r

damit den Vorwurf, daß e
s

ſich um ein Tauſch- oder

Handelsobjekt auf dem politiſchen Markte handle. Ein Ein
dringen in das wahre Weſen des Antrages und der Ver
hältniſſe, die ſeine Einbringung zur zwingenden Noth
wendigkeit machten, iſ

t

damit vollſtändig verſperrt worden.

In zweiter Linie wird durch den Titel der Schrift an
gedeutet, daß die Bedürfniſſe des katholiſchen Volkes

lediglich unter dem Geſichtswinkel der ſtaatlichen Macht
anſprüche und Uebergriffe, ſowie der proteſtantiſchen In
tereſſen zu prüfen ſeien, unbekümmert darum, o

b

die ver
faſſungsmäßig ausgeſprochene Gleichheit aller Bürger vor
dem Geſetze dabei zu Schaden kommt oder nicht. Durch

dieſes doppelte Vorgehen wird die faſt durchweg in ruhigem

Tone geſchriebene Arbeit von vorneherein zur Tendenzſchrift

in dem Sinne, daß eine objektive Würdigung aller ein
ſchlägigen Verhältniſſe vom Verfaſſer ausgeſchloſſen wird.

Daß einem ſolchen Standpunkte entſprechend die Ergebniſſe

der Unterſuchung ausfallen müſſen, darf nicht weiter Wunder

nehmen. Wir haben hier das Beiſpiel eines merkwürdigen

Dualismus. Als Juriſt macht Kahl h
ie

und d
a Anläufe

zu unbefangener Würdigung und als Miniſterialreferent für
Angelegenheiten der evangeliſchen Kirche unterdrückt e
r

dieſe

Verſuche wiſſenſchaftlichen Vorgehens im Intereſſe des

Proteſtantismus. Von „vorausſetzungsloſer“ Forſchung kann

hier in keiner Form die Rede ſein; e
s wird vielmehr ein
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er wünſcht es Ergebniß auch thatſächlich erreicht, indem
ein beſtimmter, ein ſeit iger Standpunkt gewählt wurde,
von dem aus die Sachlage überſchaut wurde. Dem
gegenüber kann es keinerlei Eindruck machen, wenn der

Verfaſſer einleitend bemerkt, daß er erſt nach Jahresfriſt

an die Unterſuchung herantrete, da er dann „der Sache

freier und wiſſenſchaftlicher“ gegenüberſtehe, wie wenn er

mitten in d
e
r

Erregung das Wort ergriffen hätte. „Ohne

alle Leidenſchaft und Erregung“ will Kahl den Antrag

unterſuchen, dabei jedoch „mit allem Nachdruck und Ernſt

wahr und klar die Dinge bei dem Namen“ nennen, den ſi
e

verdienen.

Daß Rechtsfragen für die katholiſche Kirche von höchſter
Bedeutung, für den Proteſtantismus Fragen zweiten und

dritten Ranges ſeien, ſtellt der Verfaſſer feſt, um dann zu

ſagen: „Darum allein gewinnen wir den vollkommenen

Gleichmuth und die beſonnene Ruhe des Urtheils gegenüber

dem anmaßlichen Vorſtoß, welchen der politiſche

Katholicismus in Deutſchland mit dem ſogenannten Toleranz
antrag unternommen hat.“ Als Anläſſe und Beweggründe

gelten ihm „gewiſſe katholiſche Religionsbeſchwerden
und die Religionsfreiheit in den Schutzgebieten.
Durch jene ſollte die Stellung des Antrages überhaupt,
durch dieſe die gegenwärtige Antragsſtellung gerecht
fertigt werden. Wegen Religionsverletzung wurden namentlich

Sachſen, Mecklenburg, Braunſchweig, nebenbei aber auch

Koburg, Sondershauſen, Reuß j. L. angeklagt.“ Einzelne

der Beſchwerden ſeien mittlerweile abgeſtellt worden und

„der Reſt kann e
s nimmermehr begründen, daß eine das

Verhältniß von Staat und Kirche in der Tiefe ergreifende

und principiell umgeſtaltende reichs geſetzliche Aktion

in Scene geſetzt werde.“

Auf Seite 8 oben ſtehen ſo unglaublich unlogiſche Dinge,

daß man ſich erſtaunt fragt, wie e
in

ordentlicher Profeſſor
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der Jurisprudenz, der ein nicht unerhebliches Anſehen genießt,

ſolchen Unſinn hat ſchreiben können. Seit wann erkennt der
proteſtantiſche Prediger einen Katholiken nicht als Ketzer an?

Das iſ
t ſogar ſeine Pflicht, wenn e
r ehrlich von der

Wahrheit ſeiner Religion überzeugt iſt; denn
dieWahrheit kann nur eine ſein. Und der katholiſche
Klerus wird unduldſam genannt, wenn e

r die andersgläubigen

als Ketzer und Schismatiker bezeichnet! Die dogmatiſche

Intoleranz, die mit der modernen bürgerlichen nichts zu

ſchaffen hat, iſ
t

ein Hauptmerkmal einer von der Wahr
heit ihrer Lehren überzeugten Kirche, und wer dieſe nicht

fordert, erkennt der betreffenden Gemeinſchaft ſelbſtverſtändlich

jede Exiſtenzberechtigung ab. Das iſt eine Binſenwahrheit,

die man nicht zu beweiſen braucht. „Angeſichts dieſes alles

klingt e
in Centrumsantrag auf Toleranzfreiheit wie Anmaßung

und Selbſtverhöhnung.“ Der Verfaſſer mag ſich darüber
beruhigen; die 101 Antragſteller ſind keine ſolchen Dumm
köpfe, daß ſi

e ihre ganze Stellung aufs Spiel ſetzen, indem

ſi
e

ſich ſelbſt verhöhnen. Und wäre e
s ſo
,

würde das

katholiſche Volk ſolchen Vertretern ſehr bald den Stuhl
vor die Thüre ſetzen.

Der Antrag des Centrums „berauſcht ſich förmlich mit

dem Angebot von Duldung und Freiheit.“ Die Ablehnung

des Haupttheiles des Antrages iſ
t gefordert „durch ſeinen

gewaltſamen Einbruch in unſer organiſch geordnetes Geſammt
verhältniß von Staat und Kirche, welches dadurch zerſtört
wird, daß mit einem wahrhaft raffini rten Eklekti
cism us, theils offen, theils verhüllt, das dem politiſchen

Katholicismus Vortheilhafteſte aus allen nur möglichen Ver
hältnißformen von Staat und Kirche zuſammengetragen iſ

t.

Dieſer Unfug muß methodiſch aufgedeckt werden.“ Und
wie unternimmt Kahl dieſe „Abrechnung“? Indem e
r „die

heutigen Bagatell-Religionsbeſchwerden des Centrums“

zum kleinſten Theile anerkennt und den Reſt lächerlich macht.

„Der ungefähre Ruhepunkt“ auf der univerſalgeſchichtlichen
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Entwicklungslinie des Verhältniſſes von Staat und Kirche

darf beileibe nicht geſtört werden. Irgendwelche verbeſſernde,

fortſchreitende Tendenz ihrer Ausbildung muß unmöglich

gemacht werden, damit den Katholiken im Reich nur ja nicht

ihr volles Recht werde.

Eine Thorheit allererſter Ordnung iſ
t ausgeſprochen in

dem Gedanken, daß das Ziel der Entwicklung bei den Antrag

ſtellern die volle Wiederherſtellung aller mittelalterlichen

Verhältniſſe zwiſchen Kirche und Staat ſe
i.

Glaubt denn
Kahl, daß wir Katholiken ſo unglaublich dumm ſeien, um

einem ſolchen Phantom nachzujagen? Glaubt e
r,

daß wir

e
s

auch nur für wünſchenswerth halten, die ſämmtlichen
einſchlägigen Verhältniſſe des Mittelalters in eine dieſen

Inſtitutionen völlig fremde Cultur hineinzuſetzen? E
r

mag

ſich darüber Raths erholen in dem Buche von Ehrhard über

den Katholicismus im zwanzigſten Jahrhundert. Warum
ſpricht aber Kahl ſolche Dinge aus? Lediglich, weil er eine
Grundlage für Erörterungen braucht, die e

r ſonſt nicht

machen könnte. Leo's XIII. Rundſchreiben über den chriſt
lichen Staat hat Kahl augenſcheinlich nicht verſtanden, die
Tragweite ſeiner Aufſtellungen nach keiner Richtung hin über

ſehen und ſowohl den Zuſammenhang mit, wie die Loslöſung

von den Ideen der mittelalterlichen Vergangenheit nicht zu

begreifen vermocht. Freilich Leo's Aktenſtücke wollen ſtudirt,

nicht blos geleſen ſein. Einen Commentar zu dieſem Rund

ſchreiben von weltgeſchichtlicher Bedeutung hat der Verfaſſer
auf keinen Fall eingeſehen, ſonſt wäre es ganz ausgeſchloſſen,

daß er zu ſolch thörichten Behauptungen käme.

Mit einer weiteren Fiktion arbeitet Kahl, um zu den

ihm genehmen Reſultaten zu kommen. Die theoretiſche Gleich
ſtellung der Confeſſionen dem paritätiſchen Staate gegenüber

gilt ihm auch als in der Praxis ſchon längſt beſtehend.

Darauf baut e
r

dann weiter, um ſich und ſeine Leſer irre

zu führen. Iſt nicht d
ie unglaubliche Differenzirung in der
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Behandlung der Confeſſionen in weiten Kreiſen des deutſchen
Reiches, Preußen eingeſchloſſen, e

in Hauptbeweggrund für
Einbringung des Antrages geweſen? Wir wären recht von

Herzen zufrieden, wenn wir in Deutſchland überall genau ſo

behandelt und bevorzugt würden, wie e
s

die Proteſtanten

werden. Die Nichteinhaltung feierlich ſtipulirter Abmachungen

der Concordate in vermögensrechtlicher Beziehung laſtet auch

ſchwer auf uns. Demgegenüber ſpricht Kahl von „der Ge
währung unmittelbarer Staatshilfe durch Zuwendung ver
mögensrechtlicher Vortheile.“ Iſt das nicht eine Verhöhnung

in optima forma? Wir ſtünden ganz anders da, wenn die

Staaten ihr Wort gehalten hätten und zum Theil wieder

erſetzt hätten, was ſi
e

a
n Kirchengütern geraubt haben.

„Die Thatſache des landesherrlichen Kirchenregimentes

über die evangeliſche Kirche“ als Faktor einſtellen, wenn e
s

ſich um die Unterſuchung der Parität handelt, iſt ein „wiſſen

ſchaftliches“ Vorgehen Kahls, das auf das Schärfſte gebrand

markt werden muß. Auf der einen Seite heißt es „paritätiſcher

Staat“, wenn e
s zur Unterdrückung der katholiſchen Kirche

paßt, und auf der anderen Seite gilt die obige Phraſe als
juriſtiſch-wiſſenſchaftlicher Grund, um wahre Parität zu

verweigern! Nein, ſo einfältig ſind wir nicht, daß wir uns

mit ſolchen Dingen abfinden laſſen. Wenn wahre Parität
dem innerkirchlichen Leben des Proteſtantismus und ſeiner

äußeren Stellung Abbruch thut, ſo ſollte das für einen

Juriſten kein Grund ſein, den von ihm angerufenen Grundſatz

der wahren Parität nach Belieben wieder umzuſtoßen oder
umzudeuten, bis daß e

r in ſeine Conſtruktion paßt.

Daß der Staat „die Selbſtändigkeit der Kirchen
auf ihrem inneren und eigenen Lebensgebiete gewiſſenhaft

reſpektirt,“ iſ
t

eine völlig beweisloſe und unbeweisbare Be
hauptung, ſoweit die katholiſche Kirche in Frage kommt. Zu
dieſem „inneren und eigenen Lebensgebiete“ gehören die

Orden und ihre freie Entfaltung, gehört die kirchliche Er
neuerung der Gläubigen durch regelmäßige Miſſionen, gehört
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der freie, unbehinderte Religionsunterricht in der von der

Kirche vorgeſchriebenen und verlangten Form, gehören viele

andere Sachen, in die der Staat ſich mit grenzenloſer Willkür

einmiſcht. Dieſe Einmiſchungen in das innerkirchliche Gebiet

leugnet Kahl und erklärt es für „die beſondere Aufgabe der
Gegenwart“, „einen klaren Boden der Kirchenpolitik zu
gewinnen und feſtzuhalten. Die Principienloſigkeit iſ

t

eine

der Krankheitsbedingungen der kirchenpolitiſchen Lage der

Zeit.“ Die Geſammtausführungen Kahls laſſen deutlich
erkennen, daß e

r

dieſen klaren Boden gewinnen will, indem

e
r

die Aufſicht des Staates über und die Einmiſchung der

ſelben in die katholiſchen Kirchenangelegenheiten erweitern
und verſtärken will. Darin erblickt er den „geſuchten Maß
ſtab der Kritik“ für den Toleranzantrag.

Seine Beurtheilung des erſten Theiles des Toleranz
antrages faßt e

r dahin zuſammen, daß „der Inhalt der
Paragraphen

1 (volle Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes und der

Vereinigung zu Religionsgemeinſchaften),

2b (kein Zwang zu Religionsunterricht und Gottesdienſt

einer anderen Religionsgemeinſchaft gegen den Willen

der Eltern c.),

3 (Feſtſtellung der Art des Austrittes aus einer Reli
gionsgemeinſchaft),

4 (Freiheit von Leiſtungen gegenüber der Religions

gemeinſchaft, die man durch geſetzliche Austritts
erklärung verlaſſen hat), und

4a (dasſelbe tritt nicht ein, wenn gemeinſchaftlicher Genuß

oder ein beſonderes Rechtsverhältniß beſteht)

der Zuſtändigkeit und weiteren Entwicklung
des Land rechts zu überlaſſen, und daß der Inhalt
der Paragraphen

2 (Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes der Kinder

durch die Eltern),
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2a (i
n Ermangelung elterlicher Beſtimmungen treten die

jenigen des B.G.B. ein), und
2
c (Selbſtbeſtimmung des Kindes nach beendetem 14. Jahre)

der reichs geſetzlichen Regelung in Verbindung
mit einer künftigen Reviſion des B.G.B. zu

über weiſen ſei.“

„Ich würde deshalb glauben, die §§ 2
,

2
a

und 2
c

ſeien durch eine entſprechende Reſolution, d
ie übrigen

Anträge durch Ablehnung zu erledigen. Eventuell,

d
.

h
.

wenn Reichsregierung und Reichstag geneigt wären,

einen brauchbaren Kern aus dem Toleranzantrag unter

allen Umſtänden ſchon jetzt geſetzgeberiſch zu geſtalten, könnte

wohl erwogen werden, o
b

nicht der principiell annehmbare

§ 1 herauszugreifen ſei. Dann aber würde e
s das einzig

Richtige ſein, ihn mit dem Reichsgeſetz vom 3
. Juli 1869

zu einem religiöſen Reichs gr und geſetze zu ver
binden. Denn e

s iſ
t

derſelbe geſchloſſene Gedankenkreis, wie

in Art. 1
2

der Preußiſchen Verfaſſung. Die ohen erörterten

Bedenken blieben auch dann noch immer beſtehen. Eine

ſorgfältige Ausführungsgeſetzgebung müßte ſi
e

zu überwinden

ſuchen. Da gegen bleibt die Verquickung mit
dem Gebiete der religiöſen Kindererziehung
un an ne hm b ar, heute und im m e

r dar.“

Auf dieſem engherzigen Standpunkt ſtehend, nimmt
Kahl für ſich in Anſpruch, „der Sache freier und wiſſen

ſchaftlicher gegenüber“ zu ſtehen. Die Wiſſenſchaft hat mit

ſeinen Ausführungen gar nichts zu thun. Sein höchſt ein
ſeitiger hiſtoriſcher Ausflug ins Mittelalter iſ

t

Tendenz
ſchriftſtellerei, und ſeine „Freiheit“ in der Beurtheilung deckt

ſich völlig mit abſoluter Gebundenheit im evangeliſchen und

im Staatsintereſſe. Eine objektive Würdigung der für die
Entwicklung des Katholicismus in Deutſchland nothwendigen

Lebensbedingungen kann Kahl deswegen nicht unternehmen,

weil er beſtimmte geſchichtliche Wahrnehmungen, d
ie in den

Hiſtor -polit. Blätter Cxx Ix. 4. (1902) 17
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Zeitverhältniſſen ihren Grund hatten, mit dem Weſen
des Katholicismus theils abſichtlich, theils aus Unkenntniß

verwechſelt. Es ergibt ſich daraus, daß Kahl über Dinge

ſich äußert, die er nur mangelhaft kennt, eine Thatſache,

die man bei allen Proteſtanten, die ſich mit dem „römiſchen

Glauben“ befaſſen, auf das Leichteſte nachweiſen kann.

Daher auch das große „Wohlwollen“ für die „Papſtkirche“

und die geſchmackvollen Bezeichnungen für die Kirche, ihre
Einrichtungen, ihre Diener und Gläubige, die man täglich

in allen Organen von der Täglichen Rundſchau und dem

Vorwärts bis hinauf zu hochkonſervativen Organen leſen kann.

2x 2k
2k

„Dieſes „unannehmbar heute und immerdar gilt für

den ganzen zweiten Theil des Antrages. Er führt den

ſtolzen Titel „Religionsfreiheit der Religionsgemeinſchaften“.

Die §§ 5–10 halten in nichts, was die Ueberſchrift ver
ſpricht. Sie müßte lauten: „Freiheit der katholiſchen Kirche,

Unfreiheit des Staates, Gebundenheit der evangeliſchen

Kirche, Fortbeſtand der bisherigen Rechtslage für die übrigen

Religionsgemeinſchaften“. Das würde zwar ein etwas um
ſtändlicher Titel, aber ein der Wahrheit allein ent
ſprechender ſein.“

Die Begründung dieſer radikalen Stellungnahme geſchieht

mit recht groben canoniſtiſchen Schnitzern, künſtlicher Auf
führung von Hinderniſſen, die dann mit Muth berannt
werden, und Erregung von Furcht und Gruſeln b

e
i

den

proteſtantiſchen Leſern. Kahl ſagt, daß d
ie Forderung,

Religionsdiener ſollten Religionshandlungen b
e
i

allen Mit
gliedern ihrer Religionsgemeinſchaft innerhalb des Staats
gebietes ausüben dürfen, „eine vollſtändige Auflöſung aller

beſtehenden Zuſtändigkeitsverhältniſſe, eine Zerſtörung des

Parochialrechts“ herbeiführen würde. Erſt recht wäre
das der Fall, wenn dieſe Freiheit auf das Reichsgebiet
ausgedehnt würde. Sobald d

ie Biſchöfe, apoſtoliſchen Vikare
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und Delegaten (sic) „über eine derartige Verwendung und

Verſendung“ der Religionsdiener „einig wären“, ginge das

deutſche Reich aus den Fugen. „Alle ſtaatsrechtlichen

Garantien für die Vorbildung der Geiſtlichen ſind vernichtet“,

ruft Kahl elegiſch aus, „wenn die Verwendung auswärtiger
Religionsdiener geſtattet wird. „Unſere deutſchen Katho
liken ſollen durch romaniſche Prieſter und Mönche paſtorirt

werden“; „auch nur d
ie Möglichkeit irgendwelcher Aufſichts

übung über dieſe wandernde ausländiſche Prieſterbevölkerung

würde den deutſchen Staaten fehlen.“ Iſt e
s

nicht un
endlich traurig, daß e

in

ordentlicher Profeſſor der Rechte

mit ſolch vulgären und unſinnigen Culturkampfphraſen

hauſiren geht? Hätte Kahl nur einen der Antragſteller

gefragt, was mit einer ſolchen Beſtimmung gemeint ſei, ſo

wäre ſeiner auffallenden Begriffsſtützigkeit ſofort nachgeholfen

worden. Einen ſolchen Blödſinn, wie Kahl ihn hier unter
ſtellt, wünſcht kein Katholik zum Reichsgeſetz erhoben zu ſehen.

Die Auflöſung des Parochialrechtes wird die Kirche niemals

dulden, geſchweige denn durch ihre Vertreter auch nur indirekt

fordern laſſen. Denn die Macht der Kirche über die Gläu
bigen beruht zum großen Theile mit auf einer ſtraffen
Organiſation und eingehender Vertheilung und
Abgrenzung der Machtbefugniſſe. Der Heerbann
von Mecklenburg wird aufgeboten, weil der Verfaſſer dieſes

herrliche Land der Duldung und Toleranz ſchon „von

Schaaren miſſionirender Prieſter und Mönche überſchwemmt“

ſieht. Zu ſolchen Ausführungen kann man keine Kritik
ſchreiben, dieſelben richten ſich von ſelbſt. Kahl iſt reif,

Ehrenmitglied des evangeliſchen Bundes und des Guſtav

Adolf-Vereins zu werden, e
r ſtellt ſich auf eine Stufe mit

dem Grafen von Hoensbroech und A
.

V
. Müller, den beiden

Renegaten, e
r läuft Mirbt, Sattler, Frick, Nippold, Beyſchlag

und Anderen den Rang ab. Solche häßlichen Auswüchſe
zeitigt das abſolut fehlende Verſtändniß für katholiſche Dinge

im Kopfe eines Gelehrten, und Wunder nehmen darf e
s

17 :
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darum nicht, wenn die von ſolcher Stelle aus betriebene

Hetze gegen uns Katholiken in den Köpfen der Ungebildeten

noch ſtärkere Verheerungen anrichtet.

Die geforderte Befreiung von der gehäſſigen ſtaatlichen
Bevormundung unſeres Ordensweſens regt den Verfaſſer

außerordentlich auf, wie man aus folgender Invective ent

nehmen mag: „Wir aber ſollten in dieſem Augenblicke die
Schranken niederreißen, wo wir doch wiſſen, daß ſeit dem

16. Jahrhundert Deutſchland kaum ein nationales Unglück

betroffen hat, bei welchem nicht der Jeſuitenorden die Hand

im Spiele gehabt hätte!?“ Die hiſtoriſche Literatur iſt dem

Verfaſſer augenſcheinlich eine völlige terra incognita. Seine

Kenntniß der Kirchengeſchichte der letzten vierhundert Jahre

beruht ausſchließlich auf den Flugſchriften des Evangeliſchen

Bundes. Ein guter Juriſt mag Kahl ſein, aber ein ſchlechter,

ſehr ſchlechter Hiſtoriker iſ
t

e
r

ſicher auch. Wir verweiſen
ihn auf ein lehrreiches Buch von Duhr, betitelt Jeſuiten
fabeln, aus dem e

r allerlei Neues lernen kann.

Endlich erhalten wir ein Schlußurtheil des ſchlechten

Hiſtorikers und confuſen Canoniſten: „Nach dem Ergebniſſe

dieſer kurzen Rundſchau qualificirt ſich der Antrag in den

Einzelheiten des zweiten Theiles als ein revolutionärer
Einbruch in das beſtehende Landeskirchenrecht der deutſchen
Einzelſtaaten, welcher in ſeinen Wirkungen ſchlechterdings

nicht zu überſehen iſ
t

und eine unerhörte Auflöſung, Ver
wirrung, Unſicherheit nach ſich ziehen, eine unerſchöpfliche

Quelle von Streitigkeiten eröffnen müßte.“ Kahl vergißt zu

ſagen, daß die Auflöſung, Verwirrung und Unſicherheit nur

in ſeiner Phantaſie beſtehen, daß die Rückwirkung auf die
proteſtantiſche Kirche ihm ſchwere Sorgen macht, und e
r

darum die katholiſche Kirche noch weiter geknebelt ſehen will.

Mit einem Taſchenſpielerkunſtſtück läßt er das Schlußurtheil
von einer Unterſuchung der Rückwirkung auf das beſtehende

Geſa mm tv erhältniß von Staat und Kirchen abhängig



Der Fall Kahl. 261

ſein. Wenn die Katholiken für ihre eigenen Bedürfniſſe

Forderungen aufſtellen, wenn ſi
e allgemeine Forderungen

erheben, die ſich auf alle Staatsbürger beziehen ſollen, wenn
ſi
e mit ſeltener Unparteilichkeit alle berechtigten Anſprüche

der Nichtkatholiken mit in Erwägung ziehen, niemals können

ſi
e

e
s

dem Verfaſſer recht machen. Die Katholiken müſſen

ſtets im Unrecht ſein, damit die Zerriſſenheit im akatholiſchen

Lager nicht gar zu offen in die Erſcheinung tritt. Und d
a

müſſen denn Schlagworte vom „Geſammtverhältniß“ und

ähnliche dunkele Redensarten über die Schwierigkeiten hin
weghelfen.

Wenn mit den Freiheitsrechten des zweiten Theiles

voller und abſoluter Ernſt gemacht würde, wäre das
landesherrliche Kirchenregiment für die evangeliſche Kirche
beſeitigt, bemerkt Kahl. Weiterhin ſagt e

r dann: „Die
evangeliſche Kirche als Freikirche würde nach der Seite ihrer

rechtlichen Kraftentwicklung die Concurrenzfähigkeit mit
dem Katholicismus verloren haben. Warum dies nicht offen
ausſprechen? Bei dem bedauerlichen Mangel einheitlichen
evangeliſchen Bewußtſeins, bei dem Mangel einheitlicher
repräſentativen Organiſationen für die deutſchen evangeliſchen

Landeskirchen würde die Beſeitigung des landesherrlichen

Kirchenregimentes zunächſt wie eine Kataſtrophe wirken. Die
Herbeiführung dieſes Zuſtandes könnte Rom gelegen, dem

Deutſchen Reiche und dem evangeliſchen Volke kann ſi
e

nicht

erwünſcht ſein.“ Die ſchmachvolle Inſinuation des letzten

Satzes kann nicht über den Eindruck hinwegtäuſchen, daß in

den angeführten Worten der Schlüſſel zur geſammten Stellung

nahme Kahls zu ſuchen iſ
t. Weil die evangeliſche Kirche

keine innere Kraft hat, um ohne das eiſerne Korſett ſtaatlicher

Reglementirung aufrecht ſtehen zu können, werden die

Katholiken in allen ihren verfaſſungsmäßigen Rechten brutal

unterdrückt. Das iſt auf gut Deutſch die quintessentia rerum.
Deswegen ſchließt Kahl ſeine Ausführungen mit den Worten:
„Der zweite Theil enthält keinen brauchbaren und geſunden
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Kern. Seine Wiederaufnahme wäre ein bewußt er
Angriff gegen Staat und evangeliſche Kirche.“
Alſo ſind die Katholiken wieder einmal Reichsfeinde!

Befangener, engherziger und einſeitiger wie Profeſſor

Kahl kann Niemand ein ſo wichtiges Problem behandeln.

In den Theorien des beginnenden 19. Jahrhunderts befangen,
ſträubt er ſich mit aller Macht gegen einen Fortſchritt im

Ausbau des Verhältniſſes von Staat und Kirche. Die

Errungenſchaften der Neuzeit, die ſich durch die Einbringung

des Antrages als vornehm freiheitliche Regung auf das

Klarſte kundgeben, ſind an ihm ſpurlos vorübergegangen.

Als ob ſich der Zerfall der zahlreichen proteſtantiſchen Kirchen
auf die Dauer aufhalten ließe! Ohne feſten einheitlichen
Glauben kann keine Kirche beſtehen und wenn ſi

e

noch ſo

ſehr von dem Staate als Beamtenkörper benutzt wird. Wo

der Geiſt des inneren Zuſammenſchluſſes auf Grund des
dogmatiſchen Glaubens a

n

die großen Wahrheiten

des Chriſtenthums abhanden gekommen iſ
t,
kann für eine

Weile der äußere Zuſammenhalt durch die Angriffsſtellung

gegen die Katholiken aufrecht erhalten werden, aber lange

nicht. Das brachium saeculare fann eine leere Form eine

Zeit lang noch aufrecht erhalten, aber auch das muß ſchließlich

ein Ende nehmen, wenn e
s nicht einmal mehr zwei Paſtoren

gibt, die in allen Glaubens- und Sittenfragen wichtiger
Art genau dasſelbe glauben. Und auf dieſem Stand
punkte ſind wir heute bezüglich der evangeliſchen Kirchen

ſchon angekommen. Auch die „vorausſetzungsloſeſte“
Forſchung hilft Herrn Profeſſor Kahl über die feſtſtehende

Thatſache nicht hinweg.

-

Die vorſtehend beſprochene Unterſuchung über die Be
deutung des Toleranzantrages für Staat und evangeliſche

Kirche wäre wiſſenſchaftlich ehrlich geweſen, wenn der Ver
faſſer ſeinem juriſtiſchen Gefühle folgend alles Weſentliche

als berechtigt anerkannt hätte, wenn e
r die Veränderungen
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im Staatsleben und den Einfluß auf die evangeliſche Kirche

einfach geſchildert hätte. Dieſes Thatſachenmaterial wäre
e
in werthvoller Beitrag zur Frage geworden. Statt deſſen

„beweiſt“ Kahl, daß die erhobenen Forderungen in der Mehr
zahl falſch ſind, weil ſie in den bisherigen Gang der Staats
maſchine eingreifen und eine unangenehme Wirkung auf die

evangeliſchen Kirchen haben. Mit ſolchen wiſſenſchaftlichen
Feigenblättern vermag Profeſſor Kahl ſeinen völligen Mangel

a
n Gerechtigkeitsſinn und Unbefangenheit nicht zu verdecken.

Die Unterſuchung wird auf ei
n

vorher aufgeſtelltes Ergebniß
eingerenkt und ſo kommen jene logiſchen, hiſtoriſchen,

canoniſtiſchen und ſtaatsrechtlichen groben Fehler zu Stande,

von denen die Schrift wimmelt Vorausſetzungslos deckt

ſich alſo auch bei Kahl, wie bei ſo vielen Anderen, mit

katholikenfeindlich.) Dr. Moritz Mai.

1
)

Nachdem der Aufſatz ſchon in Satz gegeben war, fand d
ie

erſte

Berathung über den erſten Theil des Antrages im Reichstage

ſtatt. Kahl hat den großen Schmerz erleben müſſen, daß ſeine

Ausführungen auf keiner Seite ein Echo gefunden haben,

obſchon e
r als einen der Zwecke ſeiner Schrift bezeichnet hatte,

auf die Berathung nach Möglichkeit Einfluß gewinnen zu wollen.

Dieſe Enttäuſchung mag ihn über die praktiſche Unverwendbarkeit

ſeiner Tiraden aufklären.
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Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.

1. Proteſtantiſche Prediger und Schriftſteller legen uns

Katholiken in unſeren Tagen ſo laut, ſo eifrig und un
ermüdlich Inferiorität und Rückſtändigkeit auf den verſchiedenen

Gebieten des Wiſſens und Könnens zur Laſt, daß es faſt

den Anſchein gewinnt, als wollten ſi
e

nicht bloß ihre Leſer

und Zuhörer zum Glauben a
n

die Berechtigung und Richtigkeit

ihres Urtheils über uns beſtimmen, ſondern ſeien auch ſelbſt

von dieſem Glauben felſenfeſt erfüllt und durchdrungen:

„Alles Geiſtesmächtige und Freie,“ ſpricht K
. Haſe,")

„iſt am Ende doch dem Proteſtantismus blutsverwandt“.

„Man hat gelernt, in der Reformation die größte und ge

waltigſte Offenbarung des deutſchen und chriſtlichen Geiſtes

zu erkennen“, verſichert ein anderer. *) „In dem der Chriſtenheit
unſerer Tage auferlegten geiſtigen Kampf, ſchreibt E

. Cremer,”)
liegt es am Tage, daß nicht der Katholicismus, ſondern der

Proteſtantismus die Führung hat, und daß nicht der Katho

1
) Haſe, Handbuch der proteſtantiſchen Polemik gegen die römiſch

katholiſche Kirche. 4
. Aufl. Leipzig 1878. S
.

2
) Der Reichsbote vom 27. Auguſt 1899. Vgl. Hiſtor.-polit. Blätter

1900. 126, 764.

-

3
) Theologiſches Literaturblatt (vom 13. September) 1901. S. 439.
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licismus dem Proteſtantismus, ſondern umgekehrt der Prote
ſtantismus jenem geiſtigen Rückhalt verleiht, wie ein Vergleich

des Zuſtandes der katholiſchen Kirche in katholiſchen mit dem

in proteſtantiſchen Ländern leicht ergibt.“

2. A. Bacmeiſter rühmt es dem im vorigen Jahre ge

ſtorbenen W. Beyſchlag nach, daß er dem Ultramontanismus
muthig bis an ſein Lebensende entgegentrat, immer mit dem

Grundſatz, daß der Angriff die beſte Vertheidigung iſt.)

Vielleicht wird es uns Katholiken doch nicht von allen

Proteſtanten verwehrt und verargt, wenn wir gegen Angriffe

uns vertheidigen und für Wahrheit und Recht eintreten, wo

dieſelben bewußt oder unbewußt, mit oder ohne Abſicht

verletzt werden.

Gegenüber den zahlreichen tendenziöſen Entſtellungen

der Wahrheit, die in unſerer herrſchenden reaktionären Ge
ſchichtsſchreibung (von Treitſchke und Sybel herab bis zu

Hans Blum) verbreitet werden, wird geſagt,*) thut es noth,

daß auch die wahrhaft liberale Auffaſſung der Dinge zu

Wort komme und gehört werde. *)

Wer davon überzeugt iſt, daß es die einfachſte Ge
rechtigkeit und Wahrheitsliebe verlangt, beide Theile zu
hören, die Anklage und die Vertheidigung, wird ſich dazu

verſtehen, auch katholiſche Werke zu leſen.

1) Vgl. Allgemeine Zeitung vom 8. Januar 1901.

2) Frankfurter Zeitung vom 1. Juli 1900.
3) Oskar Jäger (Geſchichte des 19. Jahrhunderts) ſtellt ſich als
Geſchichtsſchreiber mit der gleichen Skrupelloſigkeit in den Dienſt

einer politiſchen Partei, wie z. B. v. Sybel, wie Oncken, wie

Treitſchke. Er iſ
t Verehrer Bismarcks sans phrase, Cultur
kämpfer und im Uebrigen als ehemaliger Nationalliberaler –

vielleicht rechnet e
r

ſich auch jetzt noch zu dieſer Partei – nahezu
„auf demſelben preußiſch-imperialiſtiſchen, reaktionären, unduld

ſamen Standpunkt angelangt wie Treitſchke ſeit 1878.“ Frank

furter Zeitung vom 17. Juni 1900.
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4. Die Geſchichte der Päpſte von Archibald Bower,

bemerkt Wilkens,") vertrat und befeſtigte die eliſabethaniſche

Tradition über das ganze Mittelalter als eine Zeit barbariſcher,

antichriſtlicher Finſterniß. Die Einſeitigkeit und Unrichtigkeit

dieſer Tradition iſ
t

in England von den wahrhaft Gebildeten

erkannt. In der neunbändigen „History o
f Latin Chri

stianity“ des Dechanten von St. Pauls H
.

H
.

Milman

findet ſi
e

ſich nicht mehr. Man billigt Luthardts Urtheil:
„Das Mittelalter iſt die Zeit der ausſchließlichen, glänzenden

Herrſchaft des Chriſtenthums über die Welt und ſeiner Denk

weiſe über den Weltgeiſt. Es iſt die Zeit einer einheitlichen
Weltanſchauung. Das iſt ſeine Größe und ſein Reiz. So

iſ
t

e
s

nie wieder geweſen.“*)

-

Die Zahl der Proteſtanten, welche dieſem Urtheil bei
pflichten, dürfte in Deutſchland noch viel geringer ſein, als

in England.")

5
. Die „Reichsfeinde“, ſo leſen wir,“) verfolgt der

Schwäbiſche Merkur mit ſyſtematiſchem Haſſe. Es iſt Princip

des Blattes, nichts zu widerrufen, was gegen die Katholiken
geſagt wurde, und ſich niemals mit einem Gegner in eine

Auseinanderſetzung einzulaſſen. Es iſt wohl kein Fall bekannt,

daß der „Merkur“ dieſem Grundſatz untreu wurde. Andere

1
) Theologiſches Literaturblatt 1899. S.350.

2
) Es iſt ein weiter Unterſchied zwiſchen einem Meiſter der Geſchichte

nach kirchlichen Wünſchen und jenem tieferen, feinfühlenderen

Verſtehen katholiſchen Lebens der Vergangenheit, worin der

geborne Katholik dem Proteſtanten faſt immer überlegen ſein
wird, bemerkt Walter Goetz. Allgem. Zeitung v. 15. Mai 1900.

3
)

Pfarrer und Schulmeiſter erzählen um die Wette der lern
begierigen Jugend von der Finſterniß und der Verblendung, in

welcher einſt die Vorfahren im Papſtthume geſteckt. „Wird

Deutſchland wieder katholiſch werden?“ Schaffhauſen 1859.

S. 114.

4
) Augsburger Poſtzeitung vom 5
.

December 1899.
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Grundſätze kennt er nicht. Zum dringendſten Lebensbedürfniß

des „Merkur“ gehörte von jeher ſeine Gehäſſigkeit gegen die

katholiſche Kirche und ihre Einrichtungen. Vor ihm und
ſeiner Spießbürgerei hat der Katholik und ſeine Kirche über
haupt keine Exiſtenzberechtigung in Württemberg . . . Die

Stellung des „Beobachters“ zum Katholicismus iſ
t

w
o

möglich noch gehäſſiger und ekelhafter.

Als es zu behaupten galt, redete Superintendent Vorberg,

(Schöneberg bei Berlin), als er beweiſen ſollte, ſchwieg er.)

6
. Die wiſſenſchaftliche Literatur unterſcheidet ſich in

dieſem Punkte vielfach nicht beſonders von der Tagespreſſe.

Die Geſchichte der katholiſchen Kirche, wird bemerkt, *)

wird von der modernen Orthodoxie noch in ſolcher Ver
unſtaltung gelehrt, wie vor dreihundert Jahren, aber ebenſo

erſcheinen Luther und Guſtav Adolf der orthodoxen Phan
taſie nicht minder als d

ie

idealen Märchenprinzen, wie ſi
e

von der Geſchichtsklitterung früherer Zeiten dargeſtellt wurden.

Ein Liberaler iſt in ſolchen Dingen weit eher dazu zu bringen,

gegen die katholiſche Kirche Gerechtigkeit zu üben, als ein

Orthodoxer. Die Orthodoxie will wie das rückſtändige

„ancien régime“ nichts lernen und nichts vergeſſen. . . .

Um die Reformation hat proteſtantiſche Geſchichtsfälſchung

einen ſo reichen Märchenkranz gewunden, daß man e
s als

Pietätloſigkeit empfindet, wenn auch nur ein Blättchen aus

demſelben genommen wird. *)

7
. Daß dieſe Behauptung nicht ganz unrichtig iſt,

daß die orthodoxe Geſchichtſchreibung in der Verherrlichung

d
e
r

„Reformatoren“ Großartiges leiſtet, möge uns Kurtz
beſtätigen.

1
) Germania vom 6
. Juni 1897.

2
)

Kölniſche Volkszeitung vom 5
.

December 1899.

3
)

Kölniſche Volkszeiturg vom 28. Juni 1901.
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„Das Walten der göttlichen Vorſehung, ſchreibt er,") tritt

b
e
i

keiner welthiſtoriſchen Begebenheit ſo entſchieden, ſo klar

und deutlich erkennbar hervor, wie b
e
i

der deutſchen Refor
mation. Hier traf alles, Ort und Zeit, Perſonen, Zuſtände

und Verhältniſſe, religiöſe und politiſche Beziehungen, ſo

wunderbar zuſammen, griff ſo lebendig zu gegenſeitiger Hebung

und Förderung in einander, wie e
s nöthig war, um dem

großen Werke feſten Boden, ſichere Haltung, geſunde Richtung,

ſtrenge Läuterung, kräftigen Schutz, allgemeinere Anerkennung,

freudiges Gedeihen und bleibenden Erfolg zu verleihen: Ein
lebendiges Bewußtſein der Zeit von den Gebrechen der Kirche;

eine tiefe und allgemeine Sehnſucht nach einer Reformation;

alle Mittel der Wiſſenſchaft zu ihrer Ausrichtung; ein Papſt,

ſo herzlos und indolent wie Leo X., ein Ablaßkrämer, ſo

dummdreiſt und unverſchämt wie Tetzel; ein Beſchützer der

jungen Saat, ſo fromm, treu und gewiſſenhaft, ſo angeſehen

und geachtet wie Friedrich der Weiſe, ein Kaiſer wie Karl V.,

mächtig und feindſelig genug, um das Läuterungsfeuer der

Trübſal anzuzünden, aber doch auch in politiſchen Bedrängniſſen

zu ſehr befangen, als daß eine rückſichtsloſe und gewaltſame

Unterdrückung des mächtigen Strebens ihm rathſam oder möglich

geweſen wäre; tauſend andere Perſonen, Verhältniſſe, Be
ziehungen und Verwicklungen, alle wie darauf berechnet, das

Werk zu heben, zu kräftigen, zu fördern; – und nun zur
rechten Zeit und Stunde, a

n

den paſſendſten Ort und in di
e

geeignetſte Umgebung als Reformator hingeſtellt, ein religiöſer

Genius wie Luther, der durch den ſeltenſten Verein aller dazu

nöthigen Anlagen und Gaben des Geiſtes, des Gemüthes, des
Charakters, des Willens zu dem großen Werke berufen, durch

providentielle Lebensführungen dazu gebildet und erzogen war,

der den ganzen weſentlichen Verlauf der Reformation in ſich

ſelbſt durchgemacht, a
n

ſich ſelbſt ihre Gotteskraft erprobt hatte

und nun nicht umhin konnte, ſeines eigenen Lebens heiligſte und

theuerſte Erfahrung aller Welt dienſtbar zu machen. Mit 95 ein

1
) I. H. Kurz, Lehrbuch der Kirchengeſchichte. 4
. Aufl. Leipzig 1860.

S
.

402 f, 406.
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fachen Theſen, die Luther an die Schloßkirche zu Wittenberg

anſchlug, begann das große Werk, und die Leipziger Diſputation

bildet den erſten bedeutenden Höhepunkt ſeiner Geſchichte.

„Bei der Leipziger Diſputation (1519) war auch e
in Mann

zugegen, der für den Fortgang der Reformation von der höchſten
Bedeutung wurde. Geboren 1497 zu Bretten in der Pfalz,

beſuchte Philipp Melanchthon ſchon im 13. Jahre die Univerſität
Heidelberg, gab im 16. eine griechiſche Grammatik heraus,

wurde im 17. Magiſter und im 21. (1518), auf Empfehlung

ſeines Anverwandten Reuchlin, Profeſſor der griechiſchen Sprache

zu Wittenberg. Sein Ruhm verbreitete ſich bald über ganz
Europa und ſammelte Tauſende von Zuhörern aus allen Ländern

zu ſeinen Füßen. Luther und Erasmus überbieten ſich in Lobes
erhebungen ſeiner Talente, ſeiner feinen Bildung und ſeiner
Gelehrſamkeit, und ſein Zeitalter pries ihn als den Praeceptor

Germaniae. E
r

war ein Erasmus in höherer Potenz und

edlerer Geſtalt, ein ergänzender Gegenſatz zu Luther. Sein
ganzes Weſen athmete Beſcheidenheit, Milde und Güte. In
kindlich einfältigem Sinne gab er ſich der erkannten evangeliſchen

Wahrheit hin und beugte ſich in Demuth unter den gewaltigeren,

praktiſcheren Geiſt Luther's, der aber auch ſeinerſeits ſtets mit

dem innigſten Dank erkannte, welchen hohen Schatz ihm und

ſeinem Werke Gott in dieſem Mitarbeiter geſchenkt habe.“

8
.

Wenn Kurtz die Anhänger und Vertheidiger der

katholiſchen Kirche, nicht blos einen Tetzel,) ſondern ſelbſt
den Kaiſer Karl V. aus Leibeskräften ſchlecht zu machen

ſucht, ſo befolgt e
r nur die Vorſchrift, die der „milde“

Melanchthon in einer Bekenntnißſchrift gegeben hat: e
s

„ſollen alle Chriſten . . . . vom Papſt und ſeinen Gliedern

oder Anhang als von des Antichriſts Reich weichen und

e
s verfluchen.“*) Das Papſtthum iſt, wie Luther aus

1
) Vgl. Stimmen aus Maria Laach. 1891. 40, 235; Der Katholik.
1901. 1

,

554 ff., 568 ff
.

2
) J. T. Müller, Die ſymboliſchen Bücher der evangeliſch-luthe

riſchen Kirche. 5
. Auflage. Gütersloh 1882. S
.

336 f. Vgl.

Janſſen, Geſchichte des deutſchen Volkes. 3 (1881), 216 f.
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drücklich erklärt, vom Teufel geſtiftet. Verdient der „Re
formator“ nicht Nachahmung, wenn er die papiſtiſchen

Fürſten aufs heftigſte beſchimpft? Den Herzog Georg von

Sachſen nannte er „einen elenden, verdammten Menſchen,

den Gott ausgerottet, vertilgt, zu nichte gemacht, in den
Abgrund der Hölle verſtoßen habe“. „Iſt dieſer Mann
nicht in der Hölle, ſo iſt Kaiphas auch nicht drinnen und

iſ
t gar keine Hölle.“) Freilich äußerte e
r

ſich zuweilen

ſelbſt über „Reformatoren“ nicht allzu liebevoll. *) Von
Zwingli ſagte e

r,
derſelbe ſe

i

in großen und vielen Sünden

und Gottesläſterungen geſtorben. *) Sogar mit Melanchthon

war er durchaus nicht immer zufrieden. Von ſolchen Dingen

wußte Kurtz nichts oder e
r fand e
s für gut, nichts davon

mitzutheilen. Dagegen werden von ihm die Anhänger und

Freunde Luther's mit Lobſprüchen überhäuft, auch Friedrich,

der doch niemals förmlich zum Lutherthum übertrat. *)

9
. Indeſſen gibt es unter den Proteſtanten unſerer Tage

einige, die von der „Reformation“, von den Urhebern der
ſelben, von der Art und Weiſe, in der ſi

e

d
a und dort ein

geführt wurde, durchaus nicht ſo begeiſtert ſind, wie Kurtz

und mit ihm d
ie

meiſten „Rechtgläubigen“.

Theobald Ziegler iſ
t

nicht erfreut, wenn er ſieht, „welches

Bild der Zerklüftung der Proteſtantismus darbietet, und
wie viel Katholiſches, d

.

h
. Unfreies und Autoritatives in

ihm ſteckt, wie auch e
r verfolgungsſüchtig iſ
t

und um des

1
) Der Katholik. 1899. 2
,

494. Vgl. Studien über Katholicismus,

Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in Deutſchland. Schaff

hauſen 1857. S
.

51.

2
) Vgl. (Hundhauſen) Kirche oder Proteſtantismus ? Mainz 1883.

S. 109 ff.

3
)

Wetzer und Welte's Kirchenlexikon. 2
.

Aufl. 12, 2033.

4
)

Wetzer und Wette's Kirchenlexikon 2
. Auflage. 4
,

2046. Vgl.
Proteſtantismus oder Kirche? Mainz 1883, S

.

1
6

f.
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„Glaubens willen Geiſtliche abſetzt und Gewiſſen ver
gewaltigt.“!)

Mit gerechtem Weitblick ſagt Rudolf Eucken vom Pro
teſtantismus, er ſe

i

nicht fertig abgeſchloſſen, ſondern noch

mitten im Fluß – die neue Auflage”) ſetzt hiezu: „ja im

Beginn.“ *)

Der Proteſtantismus, erklärt Hartung, iſt nicht „das
germaniſche Chriſtenthum“ und das Lutherthum nicht „der

deutſche Glaube.“ *) In den Kämpfen und Aufgaben der
Gegenwart hat der deutſche Proteſtantismus die Aufgabe,

ſich des Unterſchiedes von Nationalität und Confeſſionalität

bewußt zu bleiben.")

1
0
.

Daß dem Proteſtantismus d
ie Einheit fehlt, wird

zugeſtanden.

Wir haben eine Anzahl evangeliſcher Landeskirchen, ſagt

man uns, aber thatſächlich keine evangeliſche Landeskirche

Deutſchlands ſchlechtweg. Man mag das bedauern, aber

e
s iſ
t

einmal ſo.")

Die Zerſplitterung und Zerklüftung der evangeliſchen

Chriſtengemeinſchaft, bemerkt Spitta, iſ
t

ein vollkommen

naturgemäßer, wenn auch nach außen hin bedauerlicher Vor
gang, e

r hängt auf's engſte mit dem Princip der Reformation

zuſammen. Ich habe das Gefühl eines gewiſſen Widerſpruchs

in dem Begriff einer evangeliſchen „Kirche“ niemals los

werden können. Ihren inneren Mittelpunkt hat ſi
e freilich,

e
s iſ
t Jeſus Chriſtus der Gekreuzigte, allein einen äußeren

1
) Münchner Neueſte Nachrichten vom 2
. Januar 1900.

2
) R
.

Eucken, Die Lebensanſchauungen der großen Denker. 3. Aufl.

Leipzig 1899.

3
) Theologiſches Literaturblatt 1900. S
.

259.

4
) Vgl. A
. Harnack, Das Weſen des Chriſtenthums. 5
. Aufl.

Leipzig 1901. S
.

177.

5
) Chronik der chriſtlichen Welt 1899. S
.

250.

6
)

Literariſches Centralblatt 1899. S
.

1643.
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Mittelpunkt hat ſi
e

nicht und kann ihn nicht haben, weil ſie

auf dem Princip der Selbſtbeſtimmung eines jeden Einzelnen
gegründet iſt, und weil dieſe Selbſtbeſtimmung keine Ver
pflichtung verträgt, die ſi

e

nicht von ſich aus, alſo von

innen heraus, mithin freiwillig eingeht.)

1
I.

Ueber dieſen Punkt ſpricht ſich Harnack ziemlich
weitſchichtig aus.

Der Proteſtantismus, ſchreibt e
r,
*) behauptet, die chriſtliche

Gemeinſchaft ruhe objektiv allein auf dem Evangelium, das
Evangelium aber ſe

i

in der heiligen Schrift enthalten. Von
Anfang a

n iſ
t

ihm entgegnet worden, wenn dem ſo ſe
i

und

dabei keine Autorität anerkannt werde, d
ie über den Inhalt

des Evangeliums und ſeine Ermittelung aus der hl
.

Schrift zu

entſcheiden habe, ſo ſe
i

eine allgemeine Verwirrung die Folge,

von der denn auch die Geſchichte des Proteſtantismus ein reich

liches Zeugniß ablege. Habe jeder die Befugniß zu entſcheiden,

was „der rechte Verſtand“ des Evangeliums ſei, und ſe
i

e
r in

dieſer Hinſicht an keine Tradition, kein Konzil und keinen Papſt

gebunden, ſondern übe das Recht der freien Forſchung, ſo

könne eine Einheit, eine Gemeinſchaft, kurz eine Kirche über
haupt nicht zu Stande kommen; der Staat müſſe daher ein
greifen, oder e

s müſſe irgend eine willkürliche Abgrenzung

getroffen werden. Gewiß – eine Kirche mit dem Sanctum
Officium der Inquiſition kann ſo nicht in die Erſcheinung

treten; ferner, e
s iſ
t

wirklich unmöglich, hier aus der Sache

heraus eine Gemeinſchaft äußerlich abzugrenzen. Was aber

der Staat oder geſchichtliche Nöthigungen gethan haben, kommt

überhaupt nicht in Betracht; die Bildungen, d
ie ſo entſtanden

ſind, heißen im evangeliſchen Sinn nur uneigentlich auch
„Kirchen“. Der Proteſtantismus – das iſ

t

die Löſung –
rechnet darauf, daß das Evangelium etwas ſo Einfaches, Gött
liches und darum wahrhaft Menſchliches iſt, daß e
s am ſicherſten

erkannt wird, wenn man ihm Freiheit läßt, und daß e
s

auch

1
) G
. Spitta, Mein Recht auf Leben. Leipzig 1900. S 415. Vgl.

Stimmen aus Maria-Laach 1901. 61, 147.

2
) Harnack, a. a. O
,

S
.

171 ff
.
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in den einzelnen Seelen weſentlich dieſelben Erfahrungen und
Ueberzeugungen ſchaffen wird. Dabei mag e

r

ſich o
ft genug

täuſchen, und e
s mag auch nach Individualität und Bildung

recht Verſchiedenes entſtehen – bisher iſ
t

e
r

doch in dieſer

ſeiner Haltung nicht zu Schanden geworden. Eine wirkliche

geiſtige Gemeinſchaft evangeliſcher Chriſten, eine gemeinſame

Ueberzeugung in dem Wichtigſten und in der Anwendung des
ſelben auf das vielgeſtaltete Leben iſ

t

entſtanden und iſ
t

in

Kraft. Dieſe Gemeinſchaft umfaßt deutſche und außerdeutſche
Proteſtanten, Lutheraner, Calviniſten und andere Denominationen.

In ihnen allen lebt, ſofern ſi
e

ernſte Chriſten ſind, etwas

Gemeinſames und dieſes Gemeinſame iſ
t

unendlich viel wichtiger

und werthvoller als alle Verſchiedenheiten. Es erhält uns
evangeliſch und e

s

ſchützt uns vor dem modernen Heidenthum

und vor Rückfall in den Katholizismus. Mehr aber bedürfen

wir nicht, ja jede andere Feſſel weiſen wir zurück. Jenes
aber iſ

t

keine Feſſel, ſondern d
ie Bedingung unſerer Freiheit.

Und wenn man uns vorhält: „Ihr ſeid geſpalten; ſo viel

Köpfe, ſoviel Lehren“, ſo erwidern wir: So iſt's, aber wir
wünſchen nicht, daß e

s anders wäre; im Gegentheil – wir
wünſchen noch mehr Freiheit, noch mehr Individualität in Aus
ſprache und Lehre; d

ie geſchichtlichen Nöthigungen zu landes

oder freikirchlichen Bildungen haben uns nur zuviel Schranken

und Geſetze auferlegt, wenn ſi
e

auch nicht als göttliche Ordnungen

verkündigt worden ſind; wir wünſchen noch mehr Zuverſicht

zu der inneren Kraft und zu der Einheit ſchaffenden Macht des

Evangeliums, das ſich im freien Kampf der Geiſter ſicherer

durchſetzt als unter Bevormundung; wir wollen ein geiſtiges

Reich ſein und haben kein Verlangen zu den Fleiſchtöpfen

Aegyptens zurückzukehren; wohl wiſſen wir, daß um der
Ordnung und der Erziehung willen äußere Gemeinſchaften ent

ſtehen müſſen; wir wollen ſi
e gerne pflegen, ſoweit ſi
e

ihre

Zwecke erfüllen und der Pflege werth ſind; aber unſer Herz
hängen wir nicht an ſie; denn ſi
e

beſtehen heute noch, können

aber morgen unter anderen politiſchen oder ſozialen Bedingungen

neuen Gebilden Platz machen; wer eine ſolche „Kirche“ hat,

der habe ſie, als hätte e
r ſi
e nicht; unſere Kirche iſ
t

nicht die

Partikularkirche, in der wir ſtehen, ſondern die societas fidei,

Hiſtor-volit. Blätter CXXX4 (1902) 18
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die ihre Glieder überall hat, auch unter den Griechen und

Römern. Das iſt die evangeliſche Antwort auf den Vorwurf

der „Zerſplitterung“, und das iſt die Sprache der Freiheit, die

uns geſchenkt iſt.

12. Dieſe Rede iſ
t

uns nicht ganz neu;) daß ſi
e viel

ſeitigen Widerſpruch erfährt, iſ
t

uns nicht unbekannt.*) Wir
fragen Harnack nicht, weßhalb e

r in der Partikularkirche

ſteht, die nicht ſeine Kirche iſt. Wenn e
r das moderne

Heidenthum und den Katholicismus nebeneinander ſtellt, ſo

iſ
t

„das die Sprache der Freiheit, die ihm geſchenkt iſt“.

13. Thatſächlich exiſtirt der Proteſtantismus in ſo vielen

landes- oder freikirchlichen Bildungen, daß nur wenige im

Stande ſein werden, ihre Zahl und ihre Namen anzugeben.

Dieſe ſtanden oder ſtehen ſich von ihrer Gründung bis auf

die Gegenwart mehr oder weniger ſchroff und feindſelig

gegenüber.

14. Als einer, der auf der Grube gehe, will Luther

(1544) vor dem Richterſtuhle Chriſti das Verdammungs

untheil gegen die Sakramentirer, „Carlſtadt (der geſtorben

war), Zwingel, Oekolompad, Stenkefeld und ihre Jünger zu
Zürich, oder wer ſi

e ſonſt ſind“, abgegeben haben, damit

ſi
e

ſich ja nicht irgendwelcher Gemeinſchaft mit ihm rühmen

können.”) Ob Luther in den Augen Harnacks ein ernſter

1
) Vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen, Papſtthum und Kirchenſtaat.

München 1861. S. 476 ff.

2
)

Von Paſtor Rade (Redakteur der „Chriſtlichen Welt“) und Prof.

Harnack ſagt der in Berlin erſcheinende Reichsbote, das ſogen.

Paſtorenblatt: „Dieſe Leute erklären ja ſelbſt, daß ſi
e und ihre

Theologen von der evangeliſchen Kirche losgelöſt ſind, indem ſi
e

die ganze Lehre der evangeliſchen Kirche in ihren Hauptpunkten

leugnen, verwerfen oder verkehren . . .“ ſi
e „haben mit der

Kirche Luthers und Calvins nichts mehr zu ſchaffen.“ Vgl.

Kölniſche Volkszeitung vom 1
. Oktober 1901.

3
)

Th. Kolde, Martin Luther. Gotha 1889. 2
,

545.
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Chriſt iſ
t,

wiſſen wir nicht.) Wenn Lutheraner bis zur

Stunde mit den Reformirten keine Abendmahlsgemeinſchaft

haben wollen, ſo glauben ſi
e zwar ernſte Chriſten zu ſein,

ſind e
s

aber wohl nicht in den Augen Harnacks – „über
die Sakramente, ſpricht e

r,

dürfen wir hier ſchweigen, d
a

auch ſi
e

nach Luther ihre Bedeutung lediglich am Wort

haben.“*)

15. Spitta weiß doch wenigſtens den inneren Mittel
punkt der evangeliſchen „Kirche“ mit Beſtimmtheit anzugeben:

„es iſ
t Jeſus Chriſtus der Gekreuzigte“, ſagt er
.

Aber nicht

einmal auf die Frage: was iſt von Jeſus Chriſtus zu halten?
geben d

ie proteſtantiſchen Theologen der Gegenwart eine

gleichlautende Antwort. Es iſ
t

faſt nicht eine einzige

Lehre zu nennen, in der ſi
e einig ſind. Dreyer fordert

geradezu e
in undogmatiſches Chriſtenthum.

Es iſt, als o
b man den Leuten ſagen möchte: „Macht,

was ihr wollt, glaubt oder glaubet nicht, beſucht oder ver
achtet die Kirche, wenn ihr nur nicht katholiſch werdet.“*)

Wenn einem Katholiken das kirchliche Begräbniß ver
weigert wird, weil er ſeine religiöſen Pflichten im Leben

nicht erfüllt, ſo findet ſich nicht ſelten ein proteſtantiſcher

Prediger, der die Beerdigung vornimmt. *) Selbſt einem

Erneſt Renan iſ
t

dieſes widerfahren. Ob man hierin auch

eine Superiorität des Proteſtantismus finden will, vermögen

wir nicht zu ſagen, aber fragen möchten wir doch, worin

denn eigentlich das Weſen des Proteſtantismus beſtehe.

1
) Im Lutherthum aufgewachſen, hatte Zinzendorf d
ie traditionelle

Abneigung gegen den Calvinismus in ſich aufgenommen, ſagt

W. Breutel. Allgemeine Zeitung vom 23. Mai 1900.

2
)

Harnack a
.

a
.

O
. S
.

170.

3
)

Kölniſche Volkszeitung vom 10. Oktober 1899.

4
)

Der einfache Mann ſpendet einem ſolchen Verfahren kein be

ſonderes Lob: ein ſchlechter Katholik, ſpricht er, iſt dem Pre
diger wenigſtens ſo gut wie ein braver Proteſtant.

18*
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16. Ein Proteſtantismus, der keinen anderen poſitiven

Inhalt mehr hätte, als Polemik, Streit und Kampf gegen
Rom, leſen wir,") würde auch in dieſem Kampfe bald
erliegen und der eigenen Kirche durch Verflachung mehr

ſchaden als Rom

Manchen ſcheint allerdings der Romhaß das wichtigſte

unter den Lehrſtücken zu ſein, die Luther gepredigt hat. *)

Dasſelbe wurde übrigens nicht von ihm erfunden, es war

ſchon früher vorhanden.

Die Verwerfung der Ehe, des Eides, der Todesſtrafe,

des Tödtens der Thiere, des Fleiſchgenuſſes, d
ie Leugnung

der Auferſtehung, leſen wir, *) iſt allen Katharern gemeinſam.

Gemeinſam auch der Haß gegen die römiſche Kirche, die

ihnen die Kirche des Satans, die Hure oder auch das Thier

der Apokalypſe war. Die Sakramente verwarfen ſie.

17. An dieſem glühenden Romhaß finden jedoch nicht

alle Proteſtanten Gefallen. „Es iſt wenigſtens mein höchſter

Wunſch und mein Beſtreben, ſagt K
. Krogh-Tonning, nicht

das zu fördern, was trennt, ſondern das, was ſammelt und

eint in d
e
r

Kirche Gottes.“*) O
b

unter den Predigern

viele oder wenige ſo geſinnt ſind, wie e
r – e
r iſ
t in

zwiſchen zur katholiſchen Kirche zurückgekehrt –, wollen wir
nicht unterſuchen.

18. Dagegen wollen wir das Verhältniß ein wenig

kennen lernen, in welchem proteſtantiſche Denominationen

zu einander ſtehen.

-

Alle nur möglichen und noch mehr unmögliche Sekten,

berichtet W. K
.

A
. Nippold, ſind in Bern vertreten. Die

Mormonen machten von ſich reden und die Heilsarmee

1
) Der Reichsbote vom 5
. Nov. 1899.

2
) Vgl. C. A
.

Haſe, Kirchengeſchichte. 9
. Aufl. Leipzig 1867. S
.

403.

3
) Allgemeine Zeitung vom 23. December 1889.

4
) Germania vom 17. Sept. 1899.
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betreibt ihre Propaganda. Sie paßt für London, wo ſi
e

unter den Aermſten der Armen praktiſch viel Gutes gethan

hat, nicht ins Schweizerland. Und doch hat ſie da günſtigen

Boden gefunden und gewaltige Fortſchritte gemacht.) Alle

dieſe Sekten ſind ja an ſich berechtigt. Jeder ſoll nach ſeiner

Weiſe ſelig werden und die alles gleichmachenden, unifor
mirenden Staatskirchen – zumal die mit dem Summ
epiſkopat – ſind gewiß nicht beſſer. Aber das Uebermaß

iſ
t

doch ſchädlich.*)

Das trennende Sektenweſen, welches immer nur eine

beſondere Seite der chriſtlichen Wahrheit aus dem Zuſammen
hange herübernimmt und dann in extremer Weiſe ausbildet,

heißt e
s,
*) führt zu Verirrungen, insbeſondere zum geiſtlichen

Hochmuth, wenn e
s auch gar o
ft für die Kirche ein Anſporn

geweſen iſ
t,

ſi
e vor der Gefahr der kirchlichen Veräußerlichung

zu hüten.

Waren e
s früher größtentheils Angehörige der oberen

Klaſſen, die ſich in den Sekten zuſammenfanden, wird be
merkt,“) ſo ſind e

s heutzutage hauptſächlich Leute aus den

niederen Ständen, die ſich ihnen anſchließen. Der Wider

wille gegen jede aufgezwungene Autorität und das Streben

nach ſeparatiſtiſcher Autonomie hat heute hauptſächlich die

unteren Klaſſen erfaßt. Nicht wenige ſind ſtolz darauf, ſich

ihre Religion gleichſam ſelbſt zu machen, ihr Gewiſſen nicht

durch zufällige Thatſachen, wie die Geburt in einer beſtimmten
Confeſſion, binden zu laſſen. Eine nicht geringe Anziehungs

kraft der Sekten beſteht darin, daß die kleinen Leute ſich in

denſelben heimiſcher und ungezwungener fühlen. Sie ver

1
) Die Heilsarmee iſ
t bemüht, auch in Berlin Anhänger zu ge

winnen. Vgl. Kreuzzeitung vom 10. December 1894.

2
) Die Zukunft vom 11. Nov. 1899, S
.

249.

3
)

Der Reichsbote vom 3
.

December 1899.

4
) Augsburger Poſtzeitung vom 19. Auguſt 1899.
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kehren da mit lauter Gleichgeſinnten, und brauchen nicht erſt

viel Vorbereitungen zu machen, wenn ſi
e

ſich zum Gang in

ihre Verſammlungen anſchicken. Dabei ſind ſi
e

in hohem

Grade excluſiv; e
s iſ
t

ihnen durchaus nicht darum zu thun,

eine große Zahl von Anhängern zu gewinnen; ſi
e wollen

immer eine geiſtliche Elite bilden und ſind darum bei Neu

auſnahmen äußerſt vorſichtig, daß kein ungeeignetes Element

ſich eindränge.

Die italieniſchen Proteſtanten, leſen wir,) theilen ſich

in ſechs Kirchen, die aber in vorzüglichem Einverſtändniſ

leben und ſich ſtets gegenſeitig aushelfen. Es wäre ſehr
wünſchenswerth, wenn dieſe verſchiedenen Sekten ſich zu einer

einzigen Kirche vereinigen würden.

Das Einverſtändniß iſ
t

nicht immer vorzüglich.

Die Waldenſer Prediger Giuſeppe Silva und Paolo

Calvino reden in zwei Briefen in den ſchärfſten Ausdrücken

(„Myſtifikation, um Gaben zu ſammeln,“ „Lügner und

Schwindler“) über d
ie Chieſa Evangelica Italiana, die Cal

vino eine „Niederlage der italieniſchen Freimaurerei“ nennt.*)

So wenig die italieniſchen proteſtantiſchen Gemein

ſchaften ſich in nächſter Bälde vereinigen werden, ebenſo
wenig wird in Deutſchland der Verſuch, aus den mehr als
zwanzig Landeskirchen eine deutſche proteſtantiſche National

firche unter dem König von Preußen als Haupt zu bilden,

in abſehbarer Zeit gelingen.“)

19. Was vom proteſtantiſchen Standpunkt aus als

Sekte betrachtet wird, ſagt uns ziemlich ausführlich Rohnert.

Sekte, erklärt e
r,
*) iſ
t

eine meiſt kleine Religionsgeſellſchaft,

1
)

Schwäbiſcher Merkur vom 9
. September 1899.

2
)

Chronik der chriſtlichen Welt 1899. S
.

368. 389.

3
) Vgl. Augsburger Poſtzeitung vom 18. Auguſt 1899.

4
) W. Rohnert, Kirche, Kirchen und Sekten. 3. Aufl. Leipzig 1884.

S. 87. f.
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welche bei einſeitigem Herausreißen und Betonen einzelner

Lehrſtücke von der rechtgläubigen Kirche abweicht und ſich

von ihr durch Irrlehren abſondert – wobei faſt immer das
Beſtreben hervortritt, eine ſichtbare Gemeinde von wahrhaft

Wiedergeborenen darzuſtellen, und eine den ökumeniſchen

Charakter der Kirche nicht achtende Engherzigkeit und Un
duldſamkeit kundgibt. Das Charakteriſtiſche aller Sekten iſt

folgendes:

a
)

Bruch mit der Geſchichte und den von der Geſchichte

gemachten Erfahrungen, wie ſi
e in den Bekenntniſſen

niedergelegt ſind.

b
) Einſeitiges Betonen einzelner Lehren, wodurch Peri

pheriſches, Nebenſächliches in den Mittelpunkt gelegt

wird.

c) Mißachtung oder Schmälerung der Gnadenmittel und

mehr oder weniger auch des anſtaltlichen Charakters

der Kirche als der Verwalterin und Inhaberin der

Gnadenmittel. Gleich den Reformirten ſtehen die

meiſten Sekten auf dem Princip des Geiſtes; e
s

ſind dies die ſpiritualiſtiſch-myſtiſch-theoſophiſchen.

d
) Das Beſtreben, eine äußerlich ſichtbare Gemeinſchaft

wahrhaft Wiedergeborener darzuſtellen, und eine den

ökumeniſchen Charakter der Kirche mißachtende Eng
herzigkeit und Unduldſamkeit; – was nicht zu ihnen
gehört, iſ

t „Babel“.!)

20. Daß die „Sekten“ mit dieſer Begriffsbeſtimmung

zufrieden ſind, möchten wir bezweifeln. Wir wollen indeſſen

hier nicht prüfen, o
b und inwiefern ſi
e berechtigt iſ
t. Wir

wenden uns zu den großen Gemeinſchaften. Rm.

1
) Vgl. K
.
v
. Schéele, Theologiſche Symbolik. Gotha 1881. 3
,

138 ff
.

(Fortſetzung folgt).



XXII.

Zur Lage in Frankreich.

Zu Neujahr empfing der Präſident, wie gewöhnlich,

das diplomatiſche Corps, mit dem Nuntius Mſgr. Lorenzelli
an der Spitze, welcher in deſſen Namen die Glückwünſche

ausdrückte: „Dieſe Aufgabe iſ
t

uns u
m ſo angenehmer, als

wir den Wunſch hegen, der Sympathie und der Anerkennung

für d
ie

bei der Löſung internationaler Fragen ſeitens Frank
reichs erfolgten Politik Ausdruck zu verleihen. Frankreich

weiht das 20. Jahrhundert ein, indem e
s

ſich als Macht

bethätigte, die Billigkeit und Verſöhnlichkeit einflößt. Bei

der Löſung einer ſehr verwickelten Frage, an der die Mächte

faſt zwei Jahre betheiligt geweſen, hat Frankreich, in ſehr

hoher Auffaſſung der gemeinſamen Sache, e
s verſtanden,

das Maß der Forderungen anzudeuten, welche jede der
ſelben ſtellen mochte. Wenn darauf Frankreich einen Augen

blick geglaubt hat, a
n

einem andern Punkte ſich zur Ver
theidigung ſeiner Rechte und Anſprüche bereit zeigen zu

müſſen, hielt es zugleich darauf, zu beweiſen, daß ihm die
Erhaltung des Friedens mehr am Herzen liegt, als die
Bethätigung ſeiner Stärke. Aus dieſem Grunde hält es das
diplomatiſche Corps für ſeine Pflicht und Ehre, den Wunſch

auszudrücken, der Allmächtige möge der franzöſiſchen Nation

ihren zeitlichen Wohlſtand und ihre moraliſche Größe erhalten,

welche ih
r

vierzehn Jahrhunderte des Ruhmes geſchaffen

haben, und welche ebenſo nothwendig ſind für die Sache der
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Gerechtigkeit, wie für das Schickſal der chriſtlichen Freiheit

in der Welt.“ Loubet ſagte in ſeiner Antwort: „In einer
ſehr erhabenen Sprache haben Sie d

ie Grundſätze gekenn

zeichnet, welche die Regierung der Republik b
e
i

der Löſung

der verſchiedenen Schwierigkeiten leiteten, b
e
i

denen auch die

Intereſſen unſerer Geſittung in Frage waren. E
s

iſ
t

mir

ſehr angenehm, durch Ihre werthvolle Verſicherung zu erfahren,

daß unſere Anſtrengungen anerkannt werden. Meine Be
friedigung iſ

t

um ſo vollſtändiger, als das vergangene dem

neuen Jahre eine Lage hinterlaſſen hat, bei welcher mehr

der Einklang der Mächte und, bezüglich einiger unter ihnen,

die Feſterſchnürung ihres Bündniſſes und d
ie Bekräftigung

ihrer Freundſchaft zu Tage tritt. Möge das Jahr 1902
nur die Fortentwickelung dieſes Zeitalters des Einvernehmens

ſehen.“

Loubet deutet hier auf das Bündniß mit Rußland wie

auch auf d
ie größere Freundſchaft zu Italien, welche be

ſonders ſeit der Thronbeſteigung Viktor Emanuels II
.

hervor

tritt. Bei der Erwähnung der ſittlichen Größe und der

vierzehn Jahrhunderte des Ruhmes denken wir Deutſche

unwillkürlich daran, daß Frankreich vier Jahrhunderte lang

mit allen, auch den verwerflichſten Mitteln, a
n

der Zer
reißung und Erdrückung Deutſchlands gearbeitet, haupt

ſächlich dem Proteſtantismus zu ſeiner Ausdehnung und

Machtſtellung verholfen hat. Deutſchland iſ
t

das Opfer der

franzöſiſchen Größe geweſen. Gerade die deutſchen Katholikeu

befinden ſich deshalb in einer beſonderen Stellung Frankreich
gegenüber, können ſolchem Lob nur mit großem Vorbehalt

zuſtimmen. Der Nuntius hatte offenbar die Handlungen

der Regierungen, beſonders der jetzigen, nicht allein im Auge.

E
r

überblickte mehr das Ganze, Allgemeine, den Eifer und

die Opferwilligkeit des franzöſiſchen Volkes und ſeiner Geiſt

lichkeit für alle guten Zwecke, die Ausbreitung der Kirche

in allen Welttheilen. Einige Monate vorher hatte der

P
.

Violet (im Correspondant) eine Ueberſicht der von
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Frankreich ausgehenden Glaubensverbreitung gegeben. Frank
reich zählt 6000 Prieſter (worunter 1500 Ausländer), 3800

Brüder und 12,500 Schweſtern in den Miſſionen. Unter

den Brüdern und Schweſtern ſind ebenfalls viele Ausländer.

Die franzöſiſchen Miſſionen unterhalten im Ausland 2 Hoch
ſchulen, 125 Collegien, 87 Seminare, 304 Waiſenanſtalten,

9428 Schulen mit 600.000 Kindern. Vor einem Jahr
hundert gab es in Inner- und Südafrika keine Katholiken,

jetzt ſind 200.000 dort. Seit 1840 haben d
ie

franzöſiſchen

Miſſionen in Madagaskar 300.000 Eingeborene getauft. In
Japan leiten ſi

e 54,366, in China 720,797 (die deutſchen,

belgiſchen und italieniſchen Miſſionäre verſehen dort auch eine

Anzahl Vikariate), in Indo-China (Tonkin u. ſ. w.) 827,859,

in Indien 1,227,620 (die deutſchen Jeſuiten verſehen dort

das große Vikariat Bombay, auch gibt e
s

noch andere

Miſſionäre), im Innern Aſiens 3,407,379 Chriſten.

In Auſtralien und der Südſee, ebenſo in Amerika ſind
franzöſiſche Prieſter, Ordensleute, thätig. Frankreich bringt

auch die meiſten Geldmittel für die Glaubensverbreitung auf,

hat den größten Antheil am Peterspfennig.

Ganz abgeſehen davon, daß dem h
l.

Vater das Schickſal

der 38'/2 Millionen Katholiken Frankreichs (das nebenbei noch
500,000 Proteſtanten und 80.000 Juden zählt) am Herzen
liegen muß, iſ

t

der Papſt in politiſcher und kirchlicher Hinſicht

a
n

erſter Stelle auf Frankreich angewieſen. Daß ihm dieſe
Lage nicht allzuſehr behagt, geht ſchon aus den Verſuchen

Leos XIII. hervor, ſich das neue deutſche Reich zum Freunde

zu machen. Bereitwillig hat der Papſt das Schutzrecht

Deutſchlands über deutſche Miſſionen und Anſtalten in China,

Paläſtina M
c. gebilligt, was Unwillen in Frankreich hervorrief.

Der Papſt muß einmal mit den gegebenen Verhältniſſen
rechnen, gleichviel wie dieſelben entſtanden ſind. Es iſt ja

nicht der Papſt, der dieſelben geſchaffen. Die Ereigniſſe

ſeit dem 16. Jahrhundert, die Wirkſamkeit der großen Staaten

und mächtigen Politiker haben alle dahin gezielt, dem Papſt
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jeden Einfluß auf die Politik zu nehmen. Die Wichtigkeit

Frankreichs für Papſt und Kirche wird nur vermindert werden,

wenn die andern Staaten, obenan Oeſterreich und Deutſch
land, mehr auf kirchlichem Gebiete, auch für Miſſionen,

leiſten. Unter den jetzigen Verhältniſſen darf man ſich

nicht wundern, wenn der Nuntius bei ſeinen Wünſchen für

Frankreich und deſſen Staatshaupt etwas in italieniſche
Ueberſchwänglichkeit geräth.

Der Papſt erſpart Frankreich aber auch die Mahnungen

und Zurechtweiſungen keineswegs. Der Rektor der katholiſchen

Hochſchule zu Paris, Mſgr. Pechenard, ſagte einem Mit
arbeiter des „Echo de Paris“ über d

ie Audienz, welche er (im

December) beim heiligen Vater gehabt: „Der Papſt hat mir
aufgetragen, ſeine Erklärungen überall zu wiederholen. Ich
habe dieß gethan, indem ic

h

die Hörer der Hochſchule ver
ſammelte und ihnen die Audienz erzählte. Der Papſt iſt

ſehr unglücklich o
b

der Dinge in Frankreich. E
r
liebt die

Ordensleute ebenſo ſehr als die Pfarrgeiſtlichkeit, und die

ſchwierige Lage, in welche ſi
e jetzt b
e
i

uns verſetzt ſind, iſ
t

ihm am wenigſten gleichgiltig. So ſehr der Oberhirt b
e

dauert, daß d
ie Regierung e
in

der Kirche wie den Grund
ſätzen der Freiheit gleich nachtheiliges Geſetz genehmigen ließ,

bleibt e
r

dennoch überzeugt, daß ein guter Theil der Ver
antwortung für dieſe unglückſeligen Maßnahmen gewiſſen

Katholiken zufällt, welche ſeine Weiſungen mißachten. Mehr

als je bleibt der Papſt überzeugt, daß das einzige Mittel, eine
duldſame, den Glauben achtende Republik zu erlangen, darin

beſteht, letztere offen, ohne Hintergedanken, anzunehmen.

Gewiß, ic
h begreife, ſagte mir Leo XIII., daß e
s Franzoſen

gibt, welche andere Staatsformen vorziehen, aber e
s iſ
t

eine Pflicht für ſie, ihre Anſichten für ſich zu behalten. Es

iſ
t

unrecht von ihnen, ſich als Vertheidiger der Kirche zu

geberden, indem ſi
e

eine Politik treiben, die ihr nur nach
theilig ſein kann. Theilen Sie denſelben mit, daß ic

h

betrübt

und unzufrieden bin, ſagte der Papſt, indem e
r lebhafter
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wurde und das letzte Wort ſtark betonte. Dieſe Katholiken

ſehen nicht ein, wie ſehr ſi
e ihr Land und ihren Glauben

ſchädigen, indem ſi
e

meine Rathſchläge und Weiſungen miß
achten. Unter den heutigen Verhältniſſen müſſen ſich alle

Männer der Ordnung und Freiheit rückhaltlos einigen, um

das Schlimmſte von der Geſellſchaft abzuwenden.“

Der monarchiſche „Soleil“ begleitete den Abdruck dieſer
Mittheilung alſo: „Nichts hat jemals die Ehrfurcht der
Royaliſten für den heiligen Vater, noch ihre volle Unter
werfung unter ſeine rechtmäßige Obergewalt auf dem Gebiet

zu beeinträchtigen vermocht, auf welchem ihm alle Katholiken

gehorchen müſſen. Wenn uns vorgeworfen wird, die Wirkungen

verhindert haben zu können, welche der Papſt von dem
erwartete, was man die päpſtlichen Weiſungen nennt, laſſen

wir keine Klage hören, verwehren auch dem römiſchen Hof

den Ausweg nicht, in dieſer Weiſe den Mißerfolg ſeiner

Politik zu erklären.“

Alſo gelaſſene Ablehnung der päpſtlichen Mahnungen.

Dabei hat der Papſt ſeit zehn Jahren nicht aufgehört, ſeine
Weiſungen zu wiederholen und beſtimmter auszuführen. Jede

franzöſiſche Perſönlichkeit, die er empfängt, muß dieſelben hören.

In den letzten paar Jahren haben wohl zehn Biſchöfe und
andere angeſehene Männer faſt wörtlich dieſelben Mittheilungen

über die vom Papſt gehörten eindringlichen Worte gemacht,

wie jetzt Mſgr. Pechenard. Unterdeſſen aber iſt der Wider
ſtand gegen die päpſtlichen Weiſungen nur gewachſen. Die

Monarchiſten haben wiederum ſehr an Boden gewonnen. Sie
werden mittelbar von den Nationaliſten unterſtützt, welche

den Sturz des Präſidenten und der Verfaſſung als ihr Ziel
hinſtellten.

Häupter, Führer der zur Niederkämpfung der Regierung

verbundenen Parteien ſind Meline, Ribot, Cavaignac,

welche alle ſchon mehrmals Miniſter geweſen. Alle drei

haben ſich vielfach a
n

kirchenfeindlichen Maßnahmen

betheiligt. Cavaignac iſ
t

ein verwegener Streber, welcher
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ſelbſt ſeinen Parteigenoſſen wenig Vertrauen einflößt. Ribot

hat namentlich die Doppelbeſteuerung der Ordensgemein

ſchaften durchgeführt und die Kirchenfabriken (Gebahrung der

Einnahmen und Ausgaben der Pfarrkirchen) durch Geſetz

unter Leitung ſtaatlicher Beamten geſtellt. Meline erklärte

in ſeinem Blatt (République), die Vorſchrift, daß die die

ſtaatliche Anerkennung nachſuchenden Gemeinſchaften ſich unter

die Biſchöfe ſtellen und dieſe auch erklären müſſen, die volle
Obergewalt über dieſelben zu übernehmen, ſe

i

von erſter

Wichtigkeit, gehöre daher in das Geſetz ſelbſt, nicht in die

Ausführbeſtimmungen, wie e
s das jetzige Miniſterium will.

Alſo geſetzliche, unerbittliche Loslöſung von der päpſtlichen

Obergewalt, während beſagte Beſtimmungen eine Milderung,

eine Ausführung des Vereinsgeſetzes zulaſſen, welche noch
ertragen werden kann. In einem Programmartikel für die
Wahlen ſagt Meline in ſeiner République: „Bündniſſe und

Abkommen ſind überflüſſig; die fortſchrittlichen Republikaner

gehen keine ein. Sie haben nie etwas von ihrem Programm
aufgegeben, welches Gambetta vorgezeichnet hat.“ Derſelbe

Gambetta, deſſen ganze Politik auf dem Kriegsruf beruhte:

„Der Klerikalismus iſ
t

der Feind“, und der zuerſt die Aus
raubung der Ordensleute auf die Fahne ſchrieb. Was haben

die Katholiken zu erwarten, wenn Meline mit ihrer Hilfe

wieder an's Ruder kommt? Wird e
r

nicht ſich wiederum

eine republikaniſche Mehrheit ſchaffen, in der d
ie Katholiken

jedesmal, wenn ſi
e

nicht zu Willen ſind, durch Radikale und

Socialiſten erſetzt werden. Daß d
ie Monarchiſten anders, als

durch einen Gewaltſtreich und Hilfe des Heeres, an's Ruder
kommen, iſ

t ausgeſchloſſen. Dabei haben dieſelben noch mit

den Bonapartiſten zu rechnen, welche in Staatsſtreichen

geübter ſind. Zu Staats- und Gewaltſtreichen können aber
Katholiken ſich nicht gebrauchen laſſen.

- Anläßlich der durch Mſgr. Pechenard mitgetheilten Worte

des Papſtes ſchallte e
s von den beiden äußerſten Flügeln,

in der „Verité“ wie im „Radical“, zurück: Eine Ausſöhnung
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zwiſchen Kirche und Republik iſ
t ausgeſchloſſen, unmöglich.

Die Kirche iſ
t Gottesrecht, die in der Republik verkörperte

Revolution aber Menſchenrecht; beide ſchließen ſich gegenſeitig

aus. Ganz richtig, ſoweit e
s die Grundſätze, die Lehre

betrifft. Aber das Göthe'ſche „Grau iſ
t

alle Theorie“ g
il

auch hier. Die Revolution hat nie ganz und voll, folge

richtig, in der Tiefe wie nach der Breite durchgeführt werden

können, die erſte Republik mordete und verbannte Hundert
tauſende, ja Millionen, um die Revolution durchzuführen.

Das geſammte alte Frankreich ſchien ausgetilgt, vernichtet.

Aber nach wenigen Jahren war der Alles vernichtende Sturm
vorüber, die alte Geſellſchaft erſtand verjüngt wieder, die

zurückgekehrten Prieſter fanden volle Gotteshäuſer, lange

bevor die Kirche wiederum amtlich, durch das Concordat,

neu hergeſtellt war. Die 1870er Republik feierte (1889)

das Jahrhundert der Menſchenrechte, hatte ſchon vorher

(1878) begonnen, dieſe Rechte, die Revolution, planmäßig,

von Grund aus durchzuführen. Sie fingen mit der Schule an,

um durch dieſelbe die Religion auszurotten. Sie ſagten offen:

Iſt einmal das Volk gottlos erzogen, dann verſchwindet die
Kirche von ſelbſt und damit iſ

t

die Revolution ſiegreich, die

Republik für ewig gegründet. Aber ſi
e

ſahen ſofort ein,

daß ſi
e

die Religion nicht aus den höheren, noch aus den

freien Volksſchulen verbannen konnten. Sie mußten ſogar

den Kindern der ſtaatlichen Schulen freie Tage laſſen, um

ſeitens der Kirche Religionsunterricht erhalten zu können.

Sie ſchloſſen 1880 alle nichtanerkannten Klöſter. Aber ſeither

iſ
t

die Zahl der Kloſterleute nur um ſo ſchneller geſtiegen,

beträgt jetzt 180,000. Kirche und Klöſter ſind lebendiger,

wohlthätiger als jemals, deſhalb als ſociale Macht gewachſen.

Verfolgen, ſchädigen wird man ſi
e

auch noch ferner können,

jetzt namentlich durch das Vereinsgeſetz. Aber die Kanten

und Spitzen des letzteren werden ſich ebenſo abſtumpfen, ab
ſplittern, wie b

e
i

allen früheren Verfolgungsgeſetzen. Die
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Standhaftigkeit der Kirche hat ſich ſeit 1878 nur verſtärkt,

nicht gemindert, trotz Schaden und Verluſten.

Wenn die Märzdekrete (1880) hätten durchgeführt werden

können, ſo wären die kirchenfeindlichen Beſtimmungen des

Vereinsgeſetzes ganz überflüſſig geweſen. Die kirchenfeindlichen

Geſetze verſchleißen ſich eben ſchnell, werden unwirkſam. Die

wahren Republikaner haben denn auch immer gedrängt, den

Hauptſchlag – in ihren Augen natürlich – zu führen, das
Cultusbudget – und damit das Concordat – zu ſtreichen,
den Botſchafter beim heiligen Stuhl abzurufen. Auch diesmal

faßte der radikale Budgetausſchuß den bezüglichen Beſchluß

In der Kammer trat jedoch Waldeck-Rouſſeau für das Cultus
budget ein. Meine Ueberzeugung iſt, keine Regierung, keine

Staatsform würde die Abſchaffung des Cultusbudgets wagen

können, dieſelbe überleben. Denn dadurch würden Aufregung

und Unzufriedenheit, die ſich bis jetzt, bei allen kirchenfeind

lichen Maßnahmen, auf einzelne Kreiſe beſchränkten, ſich bis

ins letzte Dorf verbreiten, zum Sturm anwachſen.
Theoretiſch ſchließen ſich Republik und Kirche gegenſeitig

aus. Aber ſi
e

leben nun ſeit dreißig Jahren zuſammen oder
nebeneinander, ohne, beſonders was die Kirche betrifft, a

n

Lebenskraft zu verlieren. Ein großer Theil der Republikaner

drängt beſtändig auf Verfolgung der Kirche, die dadurch

manchen Schaden leidet. Aber die große Mehrheit des Volkes

will ſolches nicht, oder gibt e
s nur zu, weil man ihr be

ſtändig vormalt, die Kirche wolle der Republik den Garaus
machen, Krieg nach innen und außen hervorrufen, folglich

das Land nur noch mehr ſchädigen, als 1870 geſchehen.

Dem Volk wird, wie ſchon unter den früheren Regierungen

ſeit 1830, Mißtrauen gegen d
ie Kirche einzuflößen geſucht,

indem dieſelbe ihm als Werkzeug der Parteien hingeſtellt

wird, welche alle Einrichtungen umſtülpen, die alten Miß
bräuche wieder einführen wollen. Die große Maſſe hat

keinen Begriff, keine Vorſtellung von dem, was katholiſche

Politik iſ
t

und ſein muß. Und d
ie Katholiken thun auch
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wenig, um es an der Hand der Thatſachen in dieſer Hin
ſicht zu belehren.

Wir beſitzen zur Zeit nur ein Blatt in Paris – und
wohl auch in Frankreich –, welches d

ie Weiſungen, die

Politik des Papſtes vertritt: der Univers, mit dem der

Monde verſchmolzen worden iſ
t. Das Blatt iſt leider noth

leidend, hat ſeinen Anſchuß (300,000 Frcs.), den e
s früher

aus dem Ertrag erſtatten gekonnt, erneuern müſſen. Es
klagte b

e
i

dieſem Anlaß, daß die Befolgung der päpſtlichen
Weiſungen ihm ſehr geſchadet, ſelbſt alte Freunde und

Ordensleute ihm untreu geworden. Man iſ
t

immer etwas

gallikaniſch in Frankreich, fügte e
s erläuternd bei. Der

Gallikanismus hat ſogar durch d
ie

letzten Ereigniſſe, den

Dreyfuskampf und das daraus hervorgegangene Nationa
liſtenthum, mit dem ein Neuaufſchwung des Monarchismus

zuſammenhängt, wiederum a
n Bedeutung gewonnen. Dem

Univers iſ
t

in der Vérité française ein Gegner geſetzt

worden, welcher d
ie Kirche zwar verheidigt, aber d
ie

päpſtlichem Weiſungen zu Gunſten der Monarchiſten um
zudeuten ſucht.

Der Papſt ſteht auf höherer Warte, blickt tiefer und

weiter, hat ſtets das Ganze im Auge. E
r vergißt nie, was

d
ie

franzöſiſchen Prieſter und Katholiken für Kirche, gute

Zwecke und Miſſionen thun, wie opferwillig ſi
e

ſtets ſind.

Auch kann e
r

nicht überſehen, daß die franzöſiſche Re
gierung, ſowohl aus Ueberlieferung als der Machtſtellung

und der Katholiken halber, in ihrer auswärtigen Politik

d
ie Kirche o
ft

nicht außer Acht laſſen darf. In China hat,
nach bewährten Urtheilen, das (unter dem zweiten Kaiſer

reich erworbene) Schutzrecht der Kirche mehr geſchadet als
genützt, weshalb d
e
r

Papſt es aufheben wollte. Im Morgen

land verhindert dasſelbe Schutzrecht weder die Niedermetzelung

vieler Chriſten, noch die Auslieferung von heiligen Stätten,

ſelbſt Theilen der Grabeskirche, a
n

den ruſſiſchen Freund.

Aber das Schutzrecht ſpornt auch die franzöſiſchen Katho
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liken zu immer größeren Opfern an, welche allen Miſſionen

zu Gute kommen. Im Heiligen Lande haben ſich d
ie von

Frankreich unterhaltenen Stiftungen und Anſtalten, Schulen,

Klöſter, Herbergen, Kranken- und Waiſenhäuſer vervielfältigt.

Diejenigen aller anderen katholiſchen Länder nehmen daneben

nur einen kleinen Platz ein. Oeſterreich, wo der neue Auf
ſchwung der chriſtlichen Werkthätigkeit durch den noch nach

wirkenden Joſephinismus und den traurigen Nationalitäten
kampf – dieſen wahren Bruderkrieg – zum Theil hin
gehalten wird, ſteht in Paläſtina noch weit zurück. Deutſch

land hat verhältnißmäßig viel geleiſtet in der kurzen Zeit,

ſeit es in Paläſtina ſelbſtändig thätig iſt.

Am 12. Januar hielt Waldeck-Rouſſeau in Saint
Etienne d

ie lange vorher angekündigte Programmrede, worin

e
r das Vorgehen der gegneriſchen Parteien als ſtaats

gefährlich bezeichnet, die Arbeiten und Erfolge des Mini
ſteriums ſchildert und ſich rühmt, Ordnung und Ruhe ge

ſchaffen zu haben. Bezüglich der religiöſen Frage erklärte er:

„Das Vereinsgeſetz, Gegenſtand von zwanzig Vorſchlägen,

a
n

denen ſich die Ausſchüſſe ſeit 1878 abgemüht, ohne daß

einmal die Sache in der Kammer verhandelt werden konnte,

wurde im Januar berathen und im Juni genehmigt. Sowohl
betreffs der wirthſchaftlichen Entwickelung als der der bürger

lichen Geſellſchaft nothwendigen Bürgſchaften iſ
t

das Geſetz

ein Markſtein. Trotz der Aufregungen, welche von denen

angekündigt wurden, welche ſich daraus eine Waffe gegen die

Republik machen wollten, hat die Ausführung des Geſetzes

ſchon begonnen. Sie geſchieht im Geiſte ſeiner Abfaſſung,

ohne Leidenſchaftlichkeit und Schwäche. Mit Ausflüchten und
täuſchendem Schein werden wir uns nicht zufrieden geben.

In einem Land der Freiheit entſteht Gefahr für den Cultus
dadurch, daß man ihn nur mehr durch die religiöſen Orden

hindurch ſieht, welche ihn aufſaugen und in ihre mehr

politiſchen als religiöſen Zwecke verwickeln. Die Welt
geiſtlichkeit iſ

t als genügend erkannt worden für die Aus
Hiſtor.-polit. Blätter. CxxIX 4 (1902) 19
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übung des Katholicismus. Bei ihr findet der Staat die
Bürgſchaften, welche eine ſeiner Aufſicht unterworfene

Hierarchie und ſichere Nationalangehörigkeit bieten. Für die
Weltgeiſtlichkeit iſ

t

das Geſetz des 1
. Juli 1901 eine Bürg

ſchaft, keine Bedrohung. Bezüglich der religiöſen Orden

gibt das Vereinsgeſetz der Geſetzgebung anheim, die Dienſte

zu beurtheilen, welche dieſelben dem Gemeinwohl, der Wohl
thätigkeit in allen Geſtalten, leiſten mögen. Es geſtattet
Spielraum den edelmüthigen Seelen, welche weniger daran
denken, die Staaten zu regieren, als das Elend zu mildern.“

Der Vorwurf politiſcher Beſtrebungen der Ordensleute

kann höchſtens durch die Thätigkeit der Aſſumptioniſten

begründet werden. Ein Geſetz haben dieſelben nicht über
treten, nicht die mindeſte Störung der Ordnung, nicht

einmal Aufregung hervorgerufen. Geld ſammeln, um die

Wahl derjenigen Abgeordneten zu unterſtützen, welche, ab
geſehen von ihrer politiſchen Richtung, der kirchlichen Sache

am nächſten ſtehen, iſ
t

doch wahrlich nur die Ausübung eines

jedem Staatsbürger zuſtehenden Rechtes. Im Uebrigen be

fleißigt ſich der Miniſter allerdings einer gewiſſen Gemeſſenheit,

e
r

ſucht die Regierung als Schützerin der Weltgeiſtlichkeit vor
zuführen. Die Duldung der Ordensleute, welche ſich der
Wohlthätigkeit widmen, iſ

t

in die Hand der Kammern
gegeben, welche deren Anerkennung zu genehmigen haben.

Daß die Kammer in politiſchen und den dazu geſtempelten

religiöſen Fragen ſich von den Miniſtern leiten läßt, iſt

bekannt. Dadurch kommen die Ordensleute ebenſo unter die

Aufſicht und Abhängigkeit von der Regierung, wie die Welt
geiſtlichen durch das Recht der Regierung, die Biſchöfe,

Generalvikare und die Kantonspfarrer zu ernennen. Dieſes

Recht hat viele Nachtheile, verhindert namentlich ein gemein

ſames Handeln der Biſchöfe, wodurch ihr Einfluß ſehr
beeinträchtigt wird.

Die Wirkung der Einführung des Vereinsgeſetzes hat

ſich anders geſtaltet, als die meiſten erwartet haben mochten.

-
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Ein genauer Ausweis liegt nicht vor. So viel ſteht feſt,

daß weitaus die meiſten Gemeinſchaften die Anerkennung

nachgeſucht haben. Ausgewandert ſind namentlich d
ie Kar

meliten, Karthäuſer und Benediktiner, während die Jeſuiten

und einige andere Orden einfach ihre Häuſer geräumt haben.

Eigenthümer der Liegenſchaften der Ordensleute ſind von

jeher in der Regel Beſitzgeſellſchaften, die auf Grund des

Gemeinrechtes gebildet ſind und deren Eigenthum deshalb

unangreifbar bleibt. Die Schulanſtalten ausgewanderter

Gemeinſchaften werden von Weltgeiſtlichen und Laien fort
geführt. Die Anerkennung haben namentlich die Dominikaner
nachgeſucht, welche mehrere blühende Schulanſtalten beſitzen.

Nach vorläufigen Angaben haben 6
4Männer- und 520 Frauen

Gemeinſchaften die Anerkennung nachgeſucht. Da etwa zwei
Drittel der Gemeinſchaften die Anerkennung beſaßen, be
ſchränkt ſich die Wirkſamkeit des Vereinsgeſetzes auf eine

Minderheit. Eine gleichmäßige, einheitliche Haltung gegen

über dem Geſetz war alſo von vornherein ausgeſchloſſen.

Das Auswandern einer kleinen Minderheit von Ordensleuten

konnte keine große Wirkung hervorbringen, ward, außer der

näheren Umgebung, wenig bemerkt. Von den Gemeinſchaften,

welche dieſelbe nachgeſucht, werden eine Anzahl d
ie An

erkennung jedenfalls erhalten. So vertheilt, zerſplittert ſich
die Wirkung des Geſetzes. Der Eindruck auf die Oeffent

lichkeit wird noch abgeſchwächt dadurch, daß die Beſchluß
faſſung über die Anerkennung ſich weit hinausziehen wird.

In der jetzigen, am 14. Januar eröffneten Tagung wird
wohl nur über eine kleine Zahl der Tauſende Geſuche –

jede einzelne Niederlaſſung muß die Anerkennung einholen –

beſchloſſen werden. Da die Wahlen geſetzmäßig vor dem

11. Mai ſtattzufinden haben, wird auch die Ausführung des
Vereinsgeſetzes von denſelben beeinflußt. Ueberhaupt iſ
t

der

Wahlfeldzug ſchon vor der Rede Waldecks in Saint-Etienne

eröffnet worden.

Die Regierung iſ
t

b
e
i

denſelben immer im Vortheil.

19
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Sie gebietet über e
in Wahlheer, deſſen Einordnung, Taktik

und Führung ſeit fünfzig Jahren beſtändig vervollkommnet

wurden. Das jetzige Miniſterium hat dazu den Vortheil des
Erfolges, eines längeren Beſtandes als je ein Miniſterium

unter der Republik. Am 16. Juni ſind e
s drei Jahre ſeit

ſeiner Ernennung, und alle Anzeichen und Vorbedingungen

laſſen auf eine weitere Dauer ſchließen. Man darf e
s ſich

nicht verhehlen: die Ungeſchicklichkeit der Gegner hat

weſentlich zu ſeinen Erfolgen, ſeiner Befeſtigung beigetragen.

Wenn ſich die Dinge nicht noch ändern, dann gehen die

Katholiken mit ziemlich trüben Ausſichten in den Wahlkampf.

Unſere gut katholiſche Bevölkerung, klagte mir ein Abgeord

neter der Bretagne, wählt Kirchenfeinde, weil ſich die Leute

nicht mit der Regierung verfeinden, auch keinen Umſchwung im

Staate haben wollen. Bei al
l

unſeren Wahlen und Tages

fragen wird immer die Staatsfrage geſtellt, Sein oder Nicht

ſein iſ
t

immer die Loſung auf beiden Seiten.

Die Ausführung der Vereinsgeſetze dürfte nur geringe

Wirkung auf die Wahlen haben. Die Ordensleute ſind eine

ſociale Macht, erweiſen viele Wohlthaten. Aber je größere

Wohlthaten, deſto größer auch der Undank. Das ſchlagendſte

Beiſpiel hievon iſ
t

Grande Chartreuſe. Dieſe hat die

Waldungen der Gebirge der Dauphiné zugänglich und nutzbar

gemacht, zieht jährlich 150,000 Reiſende an, welche zahlreichen

Wirthen, Fuhr- und anderen Geſchäftsleuten ergiebige Ein
nahmen verſchaffen. Das Kloſter beſitzt die Likörfabrik,

welche die berühmte Chartreuſe herſtellt. Hiedurch werden

wohl tauſend Perſonen, allein 300 Glasbläſer, beſchäftigt.

Der Reingewinn – man ſagt eine Million – wird aus
ſchließlich für gute und gemeinnützige Zwecke verwandt, größten

theils im Departement (Iſère) ſelbſt. Aber der Generalrath
desſelben verlangte, faſt einſtimmig, ſtrenge Durchführung

der Vereinsgeſetze, beſonders gegen d
ie Karthäuſer. Das
Iſère-Departement hat faſt nur Kirchenfeinde in di

e

Kammer

geſchickt, darunter den Socialiſten Zevaës, d
ie alle für das
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Vereinsgeſetz geſtimmt haben. Von den 23 Mitgliedern des
Generalrathes, welche den Beſchluß gegen die Grande Char
treuſe faßten, hatten 19 perſönlich von derſelben bedeutende

Summen, meiſt für Kirchenbauten, erbeten und erhalten.

Dieſe Leutchen, wie die Abgeordneten und ihre Wähler,

rechnen ſehr einfach; ſi
e wollen ſich gut mit der Regierung

halten, um Vortheile von derſelben zu erlangen, nicht von

den Beamten benachtheiligt und mißhandelt zu werden. Die

Wohlthaten und Vortheile der Grande Chartreuſe müſſen

ihnen ja ohnedies werden, denn die Mönche ſind dazu ver
pflichtet, haben daher kein Recht auf Dank oder Rückſichten.

Diesmal jedoch drohte es anders zu gehen. Alle Karthäuſer

Frankreichs beſchloſſen auszuwandern. Aber der Biſchof von

Grenoble, Mſgr. Henry, wehrte ſich mit Händen und Füßen,

wandte ſich nach Rom, ging nach Paris, um Miniſter und

Präſident anzurufen, und brachte e
s

daher fertig, daß d
ie

Karthäuſer, wenigſtens theilweiſe, in der Grande Chartreuſe
blieben, beſonders aber ihre Fabrik in Frankreich beließen,

nachdem die Auswanderung nach Spanien ſchon begonnen

hatte. Im Departement unterſchrieben 25–30,000 Perſonen
eine Adreſſe a

n

die Karthäuſer. Aber deßhalb werden ſi
e

nicht ablaſſen, Kirchenfeinde in Generalrath und Kammer zu

wählen. Nach dieſem Beiſpiel ſind die meiſten Wahlkreiſe

Frankreichs zu beurtheilen. Außerdem ſpielt das Geld, die

Großbank, eine große Rolle b
e
i

den Wahlen. Wer das

meiſte Geld einzuſetzen vermag, wird gewählt. Selbſt
verſtändlich muß er etwas bei der Regierung vermögen. Dies

iſ
t

ſtets der Fall, denn die Großbank, die Börſe, vermag

nichts ohne die Regierung, und dieſe nichts ohne ſie. Deß
halb iſ

t

die Republik noch mehr als Bürgerkönigthum und

Kaiſerreich die Herrſchaft der Beſitzenden, der Geldkaſte, denn

ſi
e

entbehrt des Gegengewichtes, welches ein König oder
Kaiſer, der die Waffenmacht in der Hand hat, immer noch

bietet.

Bei ſolchen Wahlverhältniſſen erſcheint es ausgeſchloſſen,
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daß eine andere als die herrſchende Partei ſiegt. Es begreift

ſich auch, daß bei ſolchen verrotteten Zuſtänden manche nur

in einem Gewaltſtreich, Umſtülpung der Verfaſſung, die einzig

mögliche Rettung erblicken. Sie ſagen einfach: „Das Volk
iſ
t

in einen Sumpf gerathen, aus dem e
s nur durch Gewalt

zu retten iſt. Auf dem Weg, den der heilige Vater vor
zeichnet, wäre höchſtens nur langſam und allmählig eine

Beſſerung zu erreichen“. Aber die Parteien, die Franzoſen

überhaupt, zeichnen ſich nicht gerade durch große Geduld

aus. Sie ſind mehr a
n

entſchloſſenes Eingreifen, Gewalt,

Cäſarismus, denn a
n

die langſame Arbeit des Parlamen
tarismus gewohnt.

Die Ausführung des Vereinsgeſetzes gegen die Gemein

ſchaften hat in Paris mit Verfolgung der Jeſuiten und der

Schweſtern der Himmelfahrt begonnen. Letztere pflegen

unentgeltlich arme Kranke in ihrer Wohnung, haben e
s unter

laſſen, die Anerkennung nachzuſuchen. Sie fahren fort, bei
ſammen zu wohnen und die Kranken zu pflegen. Auch in

Lyon, Marſeille, Toulouſe werden dieſe Schweſtern aus derſelben

Urſache verfolgt. Einige Wirkung auf das Volk hätte nur

eine allgemeine Verfolgung aller Gemeinſchaften hervorbringen

können. Die Jeſuiten werden theils wegen Uebertretung des
Vereinsgeſetzes, theils wegen Predigen und ungiltiger Säku
lariſation verfolgt. Obwohl die Vorurtheile gegen ſi

e

ſich ſehr

verringert, ſogar Viele die Jeſuiten wegen ihrer Leiſtungen

hochſchätzen, iſ
t

e
s immer noch leicht, viele Schichten gegen

die Geſellſchaft aufzuhetzen. Es iſt, dank mehr als hundert
jähriger Arbeit, immer noch ein ſtarker Bodenſatz, eine böſe

Hefe vorhanden, die gegen alle Ordensleute, ſogar die

barmherzigen Schweſtern nicht ausgenommen, aufgerührt

werden kann.
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Franz Xaver Kraus und „Cavour“.')

Am Samstag den 28. December 1901, Nachmittags

gegen 6 Uhr, verſchied zu San Remo in Oberitalien
der großherzoglich badiſche geheime Hofrath und ordentliche

Profeſſor der katholiſchen Theologie an der Hochſchule zu
Freiburg im Breisgau, Dr. Franz Xaver Kraus. Italien,

welches der heimgegangene Gelehrte als ſeine zweite Heimat

zu bezeichnen pflegte, deſſen Sommo poeta, Dante Alighieri,

er noch erſt vor wenigen Jahren in ſeiner bedeutungsvollen

Stellung in einem großartigen Werke geſchildert, insbeſondere

die Stadt Rom, deren chriſtliche Alterthümer ſein ganzes

Denken und Sinnen feſſelten, hatten Grund genug, ihm

durch eine Leichenfeier den Zoll der Dankbarkeit und Be
wunderung, auf den er wohlbegründetes Anrecht hat, alsbald

zu entrichten. In San Remo beſorgten dieſen Liebesdienſt
die beiden Väter der Geſellſchaft Jeſu, Freiherr von Egloff

ſtein und Paulus, die beide ihm in der letzten Krankheit
Aufrichtung und Ermunterung geſpendet, während P. Paulus
dem Hingeſchiedenen die Tröſtungen der Religion zu reichen

1) Weltgeſchichte in Charakterbildern. Herausgegeben von Franz
Kampers, Sebaſtian Merkle und Martin Spahn. V. Abtheilung:

Die neueſte Zeit. Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahr
hundert. Cavour. Von Franz Xaver Kraus. Mit einem
Lichtdruckbild und 65 Abbildungen. Mainz, Franz Kirchheim.

1902. Lex.-8". 104 S. (M. 4.)
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und d
ie

letzten Augenblicke zu erleichtern das Verdienſt und

das Glück hatte.

In Rom ſelbſt erregte d
ie Trauerkunde innerhalb wie

außerhalb der deutſchen Colonie die lebhafteſte Theilnahme,

und alsbald gab ſich der Wunſch kund, dem Manne der

Wiſſenſchaft und aufrichtig ergebenen Sohne der Kirche ein

Todtenamt zu halten. Wie e
r

demſelben im Leben nahe

geſtanden und durch Bebauung des unerſchöpflichen Feldes

der chriſtlichen Alterthumsfunde für ſeine ausgebreiteten

wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen volles Verſtändniß bekundet,

ſo hat Protonotar Dr. d
e Waal in der Kirche des von

ihm geleiteten Inſtituts des Campo Santo in Rom am

Fuße des Vatikan dem verblichenen Freunde auch den

Todtendienſt gefeiert. Neben dem preußiſchen Geſandten

beim Vatikan, Baron von Rothenhan, wohnten die Haupt

vertreter der deutſchen Colonie der Feier bei, deren Eindruck

durch die tief empfundenen Geſangsweiſen der gregorianiſchen

Schule der deutſchen Nationalkirche dell'Anima, ſowie durch

die Gedächtnißrede des Vorſtehers der Ecole française,

Mſgr. Louis Duchesne, bedeutend geſteigert wurde. Wie
machtvoll der gelehrteſte Kenner der Kirchengeſchichte des

modernen Frankreich die Gabe der Rede zu handhaben

verſteht, das iſ
t

den Theilnehmern der Münchener inter

nationalen Verſammlung katholiſcher Gelehrten noch in

friſchem Andenken. „Er iſt einſam geſtorben,“ ſo rief der

geiſtvolle Orateur sacré, „welch e
in trauriges Ende, ſind

wir verſucht zu denken. Indeß Gott hat ſeine Wege. Dieſe

Seele wollte e
r in die Einſamkeit führen, um eindringlicher

mit ihr zu reden. . . . Ein Prieſter nahte ſich ſeinem Kranken
lager. O göttliche Fügung (O ironie divine)! Der
Prieſter, welcher Kraus beiſtand, gehörte einer berühmten

Geſellſchaft an, für welche e
r niemals beſonders zärtliche

Geſinnungen hegte (sentiments tendres). . . . Möchte dieſe

Begegnung e
in

Zeichen des Friedens ſein, jenes Friedens,
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welchen der gemeinſame Vater der Gläubigen uns zu
empfehlen nicht aufhört.“!)

Ehrlich und offen hat Mſgr. Duchesne ausgeſprochen,

was ſelbſt Diejenigen wußten, welche mit dem verblichenen

Geheimrath nicht in nähere Berührung gekommen. Ver
golten hat demſelben die Geſellſchaft Jeſu mit der
Rache der Edeln in einem Nachruf der Civiltà cattolica,

welcher Pietät, Würde, Gerechtigkeit athmet. Pietät, weil
die perſönliche Frömmigkeit des Profeſſors ſtark betont
wird; Würde, weil die Bemühungen gewiſſer Kreiſe, den

ſelben für ſich in Anſpruch zu nehmen, entſchiedene Zu
rückweiſung erfahren; Gerechtigkeit, weil ſeine literariſche.

und wiſſenſchaftliche Thätigkeit ohne den Schatten einer

Voreingenommenheit an den unveränderlichen Grundſätzen

der katholiſchen Wahrheit und des kanoniſchen Rechtes ge

meſſen wird. Das gilt zunächſt von ſeinen Verdienſten
um den Betrieb der chriſtlichen Archäologie und der Ge
ſchichte der chriſtlichen Kunſt. Der letzteren, wie der Real
encyklopädie der chriſtlichen Alterthümer verdankt Kraus
überwiegend ſeinen Ruhm, beide ſind Schatzkammern reichen

und bereichernden Wiſſens, zu denen man ſtets mit un
getrübter Freude zurückkehren wird. Das gilt aber auch
von Kraus' Mißv er di e n ſten, die er durch die Bei
träge in der Münchener Allgemeinen Zeitung und zuletzt

durch den „Cavour“ ſich zu ſammeln die traurige Kühnheit

beſeſſen. Der Schleier, welcher den „Spectator“ nur ſchwach
verhüllte, iſ

t

durch die öffentliche Erklärung der Leitung

des genannten Blattes nach dem Tode des Geheimrathes
gelüftet worden. Vielleicht liegt die Zeit nicht ferne, welche

die Aufſehen erregenden Spectatorbriefe geſammelt in Form

eines Buches der Mitwelt bringen wird. Dann wird man

die Bemerkung der Civiltà über die Einzelartikel in noch

höherem Maße denn jetzt gerechtfertigt finden. „Dieſe

1
)

Civiltà cattolica, 1
8 Genn. 1902, pag. 231.
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Briefe,“ ſo lautet ſie, „ſind wirklich zu bedauern im ſtrengſten

Sinne des Wortes. Der Papſt, das h. Collegium, das
deutſche Centrum, die Jeſuiten, d

ie

katholiſchen Tagesblätter

und Zeitſchriften, d
ie

ſtets d
ie Bezeichnung ultramontane

Preſſe empfangen, werden vor ſeinem Gerichtshofe ver
urtheilt und der Welt als antimonarchiſche und dema
gogiſche Elemente dargeſtellt.“)

Was aber hierorts unſer Intereſſe am ſtärkſten feſſelt,

das iſ
t

die Kritik, welche die Civiltà cattolica a
n

dem letzten

Werke des Verblichenen, dem „Cavour“ übt. „Mit noch
größerer Freiheit denn in ſeinen übrigen Schriften erläutert

e
r hier ſeine falſchen politiſch-religiöſen Ideen und die Schrift

geſtaltet ſich zu einem Lobgeſang auf Cavour, Rosmini, die

italieniſche Revolution, den Umſturz der Throne, das Ende

des Kirchenſtaates, die Einheit Italiens. In den ſtärkſten
Ausdrücken hat die katholiſche Kirche Deutſchlands einſtimmig

das Buch verurtheilt und der Name Kraus bleibt vor der
unparteiiſchen Geſchichte, vor der Kirche und den Katholiken

mit einer recht ſchweren Makel behaftet.“ In der That.
Es dürfte keine Frage geben, die bis zur Stunde die Geiſter

in dem Maße beſchäftigt, aber auch keine, in deren Be
werthung die Geiſter in dem Maße ſich ſcheiden, wie die

römiſche. Auch der Verfaſſer des „Cavour hat ſich a
n

die

Löſung dieſer weittragenden Frage gewagt und entſchieden

damit Unglück gehabt.

Hören wir, um was e
s

ſich handelt. Auf das Vorwort

mit der übermäßig ſtarken, aber gerade deßhalb nicht bedenken

loſen Betonung ſeiner „royaliſtiſchen und legitimiſtiſchen“

Geſinnung folgen die Kapitel: 1
. Italien von 1815 bis 1843.

2
. Italien von 1843 bis 1847. Zeitalter des politiſchen

Idealismus und Romantizismus. 3
. Die italieniſche Revo
lution 1847–1849. 4

. Der Uebergang der nationalen

Bewegung zum Realismus. Die Reaktion. 5
. Camillo di

1
) Civiltà catt. a
.

a
. O
.

230.
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Cavour. Seine Jugend. Lehr- und Wanderjahre. 6. Cavour's

Eintritt in die Geſchäfte. Cavour leitender Staatsmann.

Führer des „Risorgimento“. 7. Cavours Charakter. Der

Staatsmann und der Menſch. 8. Cavour und die Kirche.

Die freie Kirche im freien Staat. 9. Was von Cavour

bleibt. Ausblick in die Zukunft Italiens. 10. Literatur.
Bezüglich der letzteren ſe

i

bemerkt, daß ſi
e

eine dankenswerthe

Zuſammenſtellung der hier einſchlagenden Schriften enthält.)

Indem wir die letzte Schrift des verlebten Geheimrathes,

die in weiten Kreiſen berechtigtes Aufſehen erregt hat, in

dieſer Zeitſchrift zur Anzeige bringen, wiſſen wir uns voll

1
) Folgende Arbeiten werden vermißt: „1
.

A
.

von Reumont- Pro

Romano Pontifice 1870. 2
.

P
.

Balan. La politica italiana

dal 1863 a
l 1870, secondo gli ultimi documenti. Roma 1880.

3
. Papa e Rè ossia le teoriche d
i conciliazione politico

religiosa per Gaetano Zocchi. Roma 1884. 4
. (David Fara

bulini), I fatti della nuova Roma contro alla salma d
i Pio

nono. Memorie storico-politiche d
i

un Professore romano.

2 voll. Ratisbona. F. Pustet 1885. 5
. La questione romana

e l' Europa politica ossia dello scioglimento del gran problema

secondo i giudizi e le proposte de' piü illustri uomini di

stato per un Professore romano. 2"voll. Ratisbona. F. Pustet

1886. 6
. Die Wahrheit in der Löſung der Römiſchen Frage

von B
.

O
.

S
.

Aus dem Italieniſchen. Regensburg. Puſtet 1889.

7
. Iſt der Papſt ein Gefangener? Praktiſche Erörterung der

römiſchen Frage von Mſgr. Dr. H
.

H
. O'Bryen. Freiburg.

Herder 1884. 8
. Charles van Duerm, S. J.
,

Correspondance

du Cardinal Hercule Consalvi avec le Prince Clément de

Metternich. Lettres e
t autres documents"inédits. Louvain

1899. 9
. A
. History o
f

the Italian Unity. Being a Political
History o
f Italy from 1814 to 1871. B
y

Bolton King. 2 vols.

London (Nisbet) 1900. 10. Italy To-day. B
y

Bolton King

and Thomas Okey. London (Nisbet) 1901. 11. (G. Vaggioli)

Solution d
e la question romaine. Traduit d
e l’Italien par

M. E. Guérin. Paris 1901. - 12
.

Gg. von Hertling, Kleine

Schriften zur Zeitgeſchichte und Politik. Freiburg 1897. (Rom

und der Papſt im Jahre 1895. Akademiſche Erörterungen zur
römiſchen Frage.)



300 F. 3. Kraus: „Cavour“.

ſtändig frei von aller Voreingenommenheit. Wiederholt
ſind wir dem Verfaſſer des „Cavour“ im Leben näher getreten.

Er hatte die Güte, in die Reihe der Mitarbeiter an ſeiner
Realencyklopädie der chriſtlichen Alterthümer uns aufzunehmen.

Seinem großen Dantewerk haben wir reichen Genuß und

manchfache Anregung zu verdanken, wenngleich wir nicht

umhin konnten, die kirchenpolitiſchen Ausführungen, weil mit

den unveräußerlichen Rechten des heiligen Stuhles im Wider
ſpruch ſtehend, in einer öffentlichen Beſprechung abzulehnen.")

Auch dem „Cavour“ glauben wir unſere Zuſtimmung verſagen

zu ſollen. Am Anfange des zwanzigſten Jahrhunderts dem
Schöpfer der politiſchen Einheit Italiens ein Denkmal ſetzen,

obwohl das ſchöne Land auf den höchſten Lebensgebieten

heute weniger geeint iſt, denn je zuvor, verdient zum vor
hinein die Bezeichnung eines verfehlten Unternehmens. Erwägt

man, daß ein Lehrer der katholiſchen Theologie an einer

Hochſchule mit einer ſolchen Schrift zwei Päpſten und ihrem

Lebenswerk damit den Fehdehandſchuh hinwirft, dann wird

das Unternehmen noch unverſtändlicher. Wenn man dem

gelehrten John Henry Newman Irrthümer in ſeinen Werken
vorhielt, dann pflegte er zu erwidern: Das ſind Irrthümer
des Verſtandes, aber nicht des Herzens. Zur Ehre des
verblichenen deutſchen Gelehrten, der nach einem in ſeinem

Nachlaß aufgefundenen Schriftſtück die Erklärung abgegeben:

„Ich ſterbe, wie ic
h gelebt, als treuer Sohn der Kirche, und

wenn ic
h

etwas gedacht, geſagt oder geſchrieben, das ihrem

Geiſte widerſtrebt, ſo widerrufe ic
h

e
s

hier und unterwerfe

a
ll

meine Arbeiten ihrem Urtheile“*) – ſei angenommen, daß
der große Irrthum, in dem e

r

ſich bezüglich der römiſchen

Frage befunden, ſein Herz nicht berührt hat.

Deßungeachtet bleibt der Irrthum. Der „Cavour“
wird den öffentlichen und privaten Bibliotheken eingereiht

1
) Katholik 1898. II
.

178.

2
)

Civiltà catt. a. a. O
.

230.
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werden, wegen der prickelnden Darſtellung wird er weite

Kreiſe der Gebildeten, namentlich die Jugend mit ſich fort
reißen und derjenigen Auffaſſung der römiſchen Frage,

welche in Uebereinſtimmung mit den Forderungen des Rechts,

der Gerechtigkeit, der Religion und der höchſten Intereſſen

des apoſtoliſchen Stuhles und der Verwaltung der allgemeinen

Kirche von zwei Päpſten ſeit fünfzig Jahren vertreten iſ
t,

den Einlaß in die Geiſter verſperren. Für eine italieniſche
Ueberſetzung des „Cavour“ werden die zahlreichen Freunde

des verſtorbenen Verfaſſers jenſeits der Berge ohne Zweifel

eifrig Sorge tragen und b
e
i

der nächſten Beſprechung der

römiſchen Frage in der Kammer der Deputirten und im

Senat könnte dem Buche des Profeſſors von Freiburg leicht

die zweifelhafte Ehre widerfahren, von jenen Männern, die

ſich des Wortes rühmen: Siamo tutti, o quasi tutti rivo
luzionari, als Waffe wider den päpſtlichen Stuhl Ver
wendung zu finden. Wenn alſo die Hiſtor.-polit. Blätter

zum „Cavour“ Stellung nehmen, ſo kann e
s

ſich durchaus

nicht um eine Widerlegung der langen Reihe von Irrthümern,

Entſtellungen und Ungerechtigkeiten handeln, welche die Schrift

durchziehen. Dieſe ſind der italieniſchen Revolutionsliteratur

entlehnt und durch Pius IX. und Leo XIII. längſt macht
voll widerlegt. Es kann hier nur eine Aufgabe in Betracht
kommen, a

n einigen Beiſpielen das Verfahren des „Cavour“

im Lichte der katholiſchen Auffaſſung zu betrachten und die

Folgerungen, welche ſich aus demſelben ergeben, richtig zu

ſtellen. Das ſchulden dieſe Blätter dem Andenken ihres
geiſtesmächtigen Stifters, ferner ihrer ganzen Vergangenheit,

in welcher ſi
e

die Sache des heiligen Stuhles ſtets hoch

gehalten, und dem katholiſchen Publikum, mit dem ſi
e

ſich in

der Auffaſſung der römiſchen Frage eins wiſſen. Hat doch

der Abgeordnete Dr. Hauptmann aus Bonn auf der
Friedensconferenz in Chriſtiania gegenüber den Anſprüchen

der Vertreter des Königreichs Italien, und der Abgeordnete

Dr. Karl Bachem aus Köln im Monat Januar 1902 in
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den Debatten des deutſchen Reichstages die Wiedereinſetzung

des Papſtes in das ihm widerrechtlich entzogene Patrimonium

zum Zwecke der freien Ausübung der höchſten geiſtlichen

Gewalt gefordert, von den Generalverſammlungen der

deutſchen Katholiken, welche in der nämlichen Richtung ſich

thätig erwieſen, zu ſchweigen.

Camillo di Cavour als den Vater des Vaterlandes der

Welt vorzuführen, das war unmöglich, ohne die vor ſeinem

Auftreten beſtehenden Zuſtände in Staat und Kirche
in düſtern Farben zu malen. Piemont, Neapel und der

Kirchenſtaat erſcheinen im „Cavour“ als wahre Brutſtätten

der Verdunkelung. Der Verfaſſer des „Cavour“ ſchwärmt

für die allgemeine Heerespflicht, für den deutſchen Schul
zwang. Weil das damalige Italien dieſer beiden Einrichtungen
ermangelte, hält er ſich für berechtigt, das ganze Unter

richtsweſen mit Spott und Hohn zu belegen. Die volle

Schale des Zornes aber wird über den Kirchenſtaat ergoſſen,

an dem kein gutes Haar bleibt. Das iſt nicht die Sprache

des ruhigdenkenden Mannes. Hier erſcheint die Feder wie

in Gift getaucht. Auch Alfred von Reumont, auch Nikolaus
Cardinal Wiſeman haben über den Kirchenſtaat geſchrieben.

Aber nirgends wird man einem Ton von ſolcher Ge
häſſigkeit und Worten von derart bitterer Kritik begegnen

wie im „Cavour“.

Der Verfaſſer hat vergeſſen, daß d
ie Helden des neuen

italieniſchen Staatsweſens, vor welchen er bewundernd nieder

ſinkt, doch die Ergebniſſe des damaligen, ſo ſcharf von ihm

getadelten Schulweſens waren. Ihm iſ
t entgangen, daß der

Bauer des Kirchenſtaates damals noch ein behagliches Daſein
führte, während e
r

heute dem Hungertode durch Aus
wanderung nach Amerika zu entfliehen gezwungen iſ
t. Er
hat überſehen, daß die „Herrſchaft des ungebildeten Klerus,

welcher die Univerſitätsprofeſſoren in Neapel wie Schul
knaben behandelte, ſi

e verpflichtete, eine Medaille mit dem

Bild des h
l.

Thomas zu tragen, den Studenten den Zu
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tritt zu den Examina verweigerte, wenn ſi
e

keinen Nachweis

über den ſonntäglichen Beſuch von Meſſe und Predigt bei

brachten“ (15), durch die Freunde des Verfaſſers des „Cavour“

von Zuſtänden abgelöſt iſt, d
ie

einen Profeſſor der katho

liſchen Theologie mit Entſetzen erfüllen müſſen. Heute haben

die Männer des geeinigten Italiens die Fakultäten der
Theologie a

n

den Hochſchulen unterdrückt. Hier herrſcht die

ſchrankenloſeſte Denkfreiheit, die ſich von einem der größten

Geiſter aller Jahrhunderte, dem Landsmann Thomas von
Aquin, abwendet und ſich a

n

elenden Ueberſetzungen der

Hegel'ſchen Werke erſättigt. Anſtatt Medaillen zu tragen,

ſtürzt ſich die akademiſche Jugend in das Getriebe der Politik

und wird für die Behörden der öffentlichen Sicherheit Ver
anlaſſung, daß der Betrieb der Studien durch Schließung

der Hochſchulen dann und wann jäh unterbrochen werden

muß. !)

Nicht minder hart als die öffentlichen Zuſtände werden

die Monarchen behandelt. Pio nono hat die Mißhandlung,
welche ein Diener der Kirche a

n ihm verübt, wahrlich nicht

verdient. Wahres und Falſches in der Charakteriſtik des
Papſtes mit einander verbindend, erlaubt ſich der Autor zu

ſchreiben: „Der (neugewählte) Papſt war nicht unbegabt,

aber er hatte ſehr oberflächliche Studien gemacht, kannte

von der Geſchichte und dem Rechte ſo gut wie nichts, und

ſo ermangelte ſein Geiſt jener Feſtigkeit und Durchbildung,

deren ein Fürſt in der Stunde der Gefahr bedarf“ (35).
Hätte der Verfaſſer des „Cavour“ von dem Briefwechſel

zwiſchen Pius IX. und dem König Viktor Emmanuel von
Sardinien Kenntniß genommen, dann würde d

ie Erinnerung

a
n

des Papſtes Feſtigkeit und ſein unerſchütterliches Gott

1
) Soeben, wo dieſe Worte zu Papier gelangen, Ende Januar 1902,

mußte die Univerſität in Rom wegen der demagogiſchen Um
triebe der akademiſchen Jugend geſchloſſen werden.
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vertrauen ihm ein Urtheil anderer Art eingegeben haben.")

Und anderſeits wird ſelbſt derjenige Mann, welcher das
verbeſſerte, aber dennoch in hohem Maße verbeſſerungs

bedürftige Lehrbuch der Kirchengeſchichte von Franz Xaver

Kraus wörtlich auswendig gelernt, noch lange nicht jenen

„Geiſt der Feſtigkeit und Durchbildung“ gewonnen haben,

deren es in der Stunde der Gefahr bedarf.*) In großen
Wendepunkten der Geſchichte geben große Charaktere
den Ausſchlag. Als hehren Charakter wird die Nachwelt
Pio nono auch jetzt noch zu bewundern fortfahren. Da
Pio nono den Kirchenſtaat regiert hat, ſo wird auch er von
dem Vorwurf betroffen, daß „die Leitung des Kirchenſtaates
principiell die Idee des Rechtsſtaates ablehnte“ (26). Als
wenn es keinen Rechtsſtaat gäbe außer in Ländern, in denen

die öffentliche Gewalt im Sinne von Montesquieu zwiſchen

Fürſt und Volk getheilt iſt, in welchen die parlamen

tariſchen Körperſchaften, wie diesſeits und jenſeits der Berge,

zum Schauplatz wildeſter Leidenſchaften und ekelerregender

Scenen herabſinken, in denen das politiſche Parteitreiben

ganze Klaſſen anders Denkender und Glaubender grauſam

zu Boden wirft, und als ob in der engeren Heimat des

Geh. Hofrathes das Ideal eines Staates, welcher die
Anerkennung und den Schutz der Rechte der Kirche, der

Schule auf ſein Panier geſchrieben, bis zur Stunde der
Verwirklichung näher getreten wäre!

Wer im Sinne der italieniſchen Revolution ſchreibt, der

wird auch leichten Herzens dem König Ferdinand II. von
Neapel freventliche Einkerkerung von politiſchen Gefangenen,

ſowie Vernachläſſigung der Intereſſen des Landes zum Vor
wurf machen. Heute noch a
n

die Wahrheit der 1851 durch

1
) Vgl. dieſe Zeitſchrift 104 (1889) 440 ff.: Aus dem Briefwechſel

zwiſchen Pius IX. und Viktor Emmanuel.

2
) Vgl. in dieſer Zeitſchrift 102 (1888) 279 ff
.

ſechs Artikel (von

Scheeben): Zur Kritik einer verbeſſerten Kirchengeſchichte.
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Gladſtone betreffs der Ueberfüllung der neapolitaniſchen
Gefängniſſe mit politiſchen Gefangenen an Lord Aberdeen

in London aus Neapel geſandten Briefe glauben (43), be
zeichnet die ganze Oberflächlichkeit, mit welcher der „Cavour“

hergeſtellt wurde. „Auf Grund der Verſicherung wüthender
Freimaurer,“ ſchreibt ein Kenner der Sache, „ließ Gladſtone

ſich in dem Maße verblenden, daß er die berufenen Briefe

über die Mißwirthſchaft der Bourbonen, insbeſondere die

kannibaliſche Behandlung politiſcher Gefangenen innerhalb

wie außerhalb der Kerker ſchrieb. Oeffentlich haben ſeine

Freunde ihm ſeinen Irrthum vorgehalten; theilweiſe hat er

denſelben ſpäter ſelbſt widerrufen. Als die italieniſchen
Sektenhäupter ſeiner nicht mehr bedurften, haben ſi

e ihn

wegen ſeiner gutmüthigen Politik bitter gehöhnt. Aber

Gladſtone's Verleumdung hat maßgebende Bedeutung ge

wonnen in allen liberalen Geſchichtswerken, Wörterbüchern,

Lehrbüchern der Staatsſchulen und wird heute noch mit feiger

Treue in den Nachrufen wiederholt, welche die religions

feindliche Preſſe Gladſtone widmet.“!) Und um kein Haar

beſſer ſind die übrigen Notizen über Neapel im „Cavour“,

wofür der Leſer auf die angezogenen Artikel des Month

verwieſen wird, die einer ſachkundigen Hand entſtammen und

auf Literaturwerke verweiſen, die man im „Cavour“ ver
gebens ſucht.

Gemäß der ganzen Geiſtesrichtung des Verfaſſers

wird man ſeine Harmloſigkeit in der Beurtheilung der

1
) Vgl. dieſe Zeitſchrift 122 (1898) 435. Civiltà cattolica 4 giugno

1898 p
.

639 und die von Kraus nicht angezogene Schrift:

Rassegna degli errori e delle fallacie pubblicate dal Signor

Gladstone pag. 23, Napoli 1851. Unter Gladitone's Coercion

Act befanden ſich 1882 nahezu eintauſend Perſonen in den

iriſchen Gefängniſſen als politiſch verdächtig. Viele ſonſt un
bekannte Literatur über Neapel in drei Artikeln des Month 95,

London (1900) 225 ff
. A
. History o
f

the Italian Revolution.

Hiſtor.-polit. Blätter CXX1X. 4 (1902.) 20
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italieniſchen Revolution nur begreiflich finden. Unter Be
rufung auf die Entlarvung des Vaughan-Schwindels

entrüſtet er ſich förmlich und ſucht das Maß der Theilnahme

der geheimen Geſellſchaften an der Umſturzbewegung
möglichſt tief herabzudrücken. Als „thöricht und frevelhaft“

bezeichnet er „die Behauptung, die ganze italieniſche Bewegung

ſe
i

nur auf Mazzini und die geheimen Geſellſchaften zurück

zuführen“ (57). Denn große, alles hinreißende Volksbewegungen

ſind niemals das Werk einzelner Verſchwörungen (20). Daß

die italieniſche Erhebung nur auf Mazzini und die geheimen
Geſellſchaften zurückzuführen, hat kein Katholik je behauptet.

Daß die nämlichen Geſellſchaften in dieſen Punkten ausſchlag

gebende Bedeutung beſaßen und noch heute eine fieberhafte

Thätigkeit entwickeln, kann nur derjenige in Abrede ſtellen,

der die Thatſachen der politiſchen und kirchlichen Geſchichte

Italiens mit getrübtem Auge betrachtet. In Verbindung mit
dem gekrönten Carbonaro a

n

der Seine und mit Unterſtützung

der italieniſchen Freimaurerei hat Cavour d
ie Einheit Italiens

zu Stande gebracht. Wie die geheimen Geſellſchaften ſich

heute zu dieſer Frage ſtellen, darüber geben die Erlaſſe der

Großmeiſter Adriano Lemmi und Erneſto Nathan volle Auf
klärung. !)

„Die Abſichten der geheimen Geſellſchaften,“ bemerkte

Leo XIII. am 16. Oktober 1881, „entwickeln ſich von Tag

zu Tag deutlicher. Ihr Ziel iſt die Zerſtörung der Kirche
und des Katholicismus in allen Theilen der Welt, aber
hauptſächlich in Italien. Bei ihren während des letzten

Jahres in verſchiedenen Städten Europa's gehaltenen Zu
ſammenkünften bildete das katholiſche Italien den Gegenſtand

ihrer finſtern Pläne.“ *) Der Verfaſſer des „Cavour“ ſcheint

für das Lehrſchreiben Leo's X111. über d
ie Freimaurerei keine

1
) Solution d
e la question romaine 32.

2
)

O
.

Bryen, Iſt der Papſt ein Gefangener? 37.
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Empfindung zu beſitzen") und vielleicht niemals geleſen zu

haben, was der Diritto am 7. Auguſt 1863 geſchrieben:

„Wenn d
ie Civiltà cattolica ſagt, das letzte Ende der

italieniſchen Revolution ſe
i

die Zerſtörung der Kirche, ſo hat

ſi
e

Recht.“*)

Daß der Verfaſſer des „Cavour“ einzelnen Thatſachen

im Leben ſeines Helden den Zoll der Bewunderung entrichtet,

läßt ſich noch verſtehen. Wenn e
r

e
s jedoch unternimmt,

grundſätzlich deſſen kirchenfeindliche Politik zu vertheidigen,

ſo muß dieſer Verſuch abgelehnt werden. Nach der Auf
faſſung des Freiburger Profeſſors hatte Cavour vieles gemein

mit dem jungen Napoleon. Noch mehr: „Kein Staats
mann der neueren Zeit iſt ihm a

n Reinheit der Abſichten

und a
n Selbſtloſigkeit gleichzuſtellen“ (59); ja, „kein Staats

mann hat ehrlicher wie e
r,

der große Doktrinär der Freiheit,

das Recht des Individuums gegenüber jeder Bedrückung des

Gewiſſens und der berechtigten freien Bewegung im Gebiete

des bürgerlichen, materiellen, ſittlichen und geiſtlichen Lebens

verfochten“ (59). Es ſe
i

geſtattet, ein wenig Waſſer in dieſen

ſchäumenden Wein zu gießen. „Alle Miniſter,“ ſchrieb d
ie

„Riforma“ am 16. April 1886, „von Cavour bis auf
Depretis, dachten mit wenigen Ausnahmen, daß man ſich

direkt oder indirekt unſittlicher Mittel für eine Sache, die

ſi
e für gut hielten, bedienen dürfe. Dieſe Theorie, d
ie vom

Beginn des Königreiches im Schwange war, hat nicht wenig

zur Erniedrigung der italieniſchen Politik beigetragen“.”)

Und noch ſchärfer lautet das Urtheil des der neuen Ordnung

der Dinge in Italien freundlich gegenüberſtehenden engliſchen

Geſchichtsſchreibers Bolton King über den ministro galantuomo

Cavour: „Die Schmach unehrlicher Mittel befleckt ſein An

1
) Acta Leonis XIII. II
,

56. Encyclica d
e

secta Massonum.

2
)

Die Wahrheit in der Löſung der römiſchen Frage 98.

3
)

Die Wahrheit in der Löſung der römiſchen Frage 125.

20.
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denken, aber nie trieb er doppeltes Spiel, außer wenn die Er
reichung ſeines Zieles es unumgänglich nothwendig machte“.”)

Ueber Cavours Politik gegen Oeſterreich vor dem Ausbruch

des Krieges von 1859 ſchreibt King: „Uebermäßige An
ſtrengung und ſeine entſetzliche Verantwortung hatten ſeine

moraliſche Natur geſchwächt und im heißen Streben nach

ſeinen hohen Zielen hat er die noch höheren Ziele der Ehre

vergeſſen. Er ſchien die Verkörperung eines gewiſſenloſen

Willens zu ſein, alle Bedenken hinſichtlich der Mittel, ja

ſogar die gewöhnlichſte Ehrlichkeit waren geſchwunden.“*)

Und mit Bezug auf Cavours Politik gegen Neapel heißt

es: „Ehrlich war die Politik (Cavours) nicht, die Empörung

wider eine Regierung zu ermuthigen, mit welcher er in Frieden

lebte, und der Abgrund ſeiner Unehre muß noch aufgedeckt

werden.“*)

Wie Cavours Politik in ihren letzten Zielen d
ie Ver

nichtung der weltlichen Herrſchaft des apoſtoliſchen

Stuhles anſtrebte, ſo findet auch der Verfaſſer des Cavour“

nicht Worte genug, u
m

den Untergang des Kirchenſtaates zu

preiſen. Nach Kraus war „das Temporale thatſächlich ſeit

1 798 ein von Zeit zu Zeit galvaniſirter Leichnam, wie das
Napoleon nach dem Frieden von Tolentino ſchon aus
geſprochen hatte“ (35), und die Reiſe Pius IX. nach Bologna

i. I. 1857 bezeichnet er als „Trauerzug des ſterbenden Tem
porale, b

e
i

welchem der Papſt ſi
ch von d
e
r

unheilbaren

Antipathie der Bevölkerung gegen die Prieſterherrſchaft über
zeugen mußte“ (68). Die zuſtimmende breite Darlegung der

beiden großen Reden, mit denen Cavour die Verlegung der

Hauptſtadt des Reiches nach Rom in der Turiner Kammer

befürwortete (91), ferner die für den eigenen Landesherrn

1
) Month 95 (London 1900)226.

2
) Bolton King, History o
f

italian Unity II
,

65,

3
)

Bolton King II
,

148.
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tief beleidigende, zugleich aber auf den Papſt zugeſpitzte

Bemerkung „die Zeit der Kleinſtaaten iſ
t für immer vor

bei“ (95), endlich d
ie in Sperrdruck geſetzten Worte: „Die

Idee des religiöſen Katholicismus, einmal hinausgeworfen,

wird ihren Siegeslanf nehmen und in wenigen Jahrzehnten

ſich eine Welt erobern; ſi
e wird dem Chriſtenthum ein neues

Heim bauen, nicht in einer von Zwang zuſammengehaltenen,

vom Schrecken beherrſchten Umhegung, wohl aber im Herzen

einer geläuterten, in ſich eingekehrten, und dabei ihrer Frei
heit und ihres Daſeins frohen Menſchheit“ (94) – das Alles
offenbart zur Genüge die Stellung des „Cavour“ zu jener

weltbewegenden Frage, mit welcher die heiligſten Intereſſen

der Kirche verbunden ſind.
-

Hierorts genügt e
s,

darauf hinzuweiſen, daß der heilige

Stuhl, in vollendetſtem Widerſpruch mit der revolutionären
Auffaſſung des „Cavour“, ſeine zeitliche Herrſchaft als noth
wendige Bedingung zur völlig freien Ausübung ſeines oberſten

Hirtenamtes in den heutigen Verhältniſſen ſtets beanſprucht

hat. Anſtatt ſich auf den Frieden von Tolentino und die
Machtſprüche des Generals Buonaparte zu berufen, hätte

„Cavour“ von dem Briefwechſel Pius VII. und des Kaiſers
Franz I. Kenntniß nehmen ſollen. „Auch bei dieſer Ge
legenheit,“ ſchrieb der h

l. Vater aus Fontainebleau 24. Juli
1813 a

n

den Kaiſer von Oeſterreich, „nehmen Wir ſi
e (unſere

Souveränität und unſere Rechte) in Anſpruch für die freie

und unparteiliche Ausübung der geiſtlichen Gewalt des ſicht

baren Hauptes der Kirche in jedem Theile der katholiſchen
Welt, und können nicht daran zweifeln, daß man ihnen
Rechnung tragen wird, denn das fordert d

ie Gerechtigkeit

unſerer Sache und d
ie heiligen Intereſſen der Religion

ſelbſt.“!) Und den ſog. Frieden von Tolentino nennt er im

Schreiben a
n

den Kaiſer aus Foligno 20. Mai 1814 einen

1
) Van Duerm, Correspondance Consalvi-Metternich, 2.
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ungerechten Angriff, welchem Pius VI., der Gewalt weichend,

ſich fügen mußte, der aber a
ls Quelle des Rechtes niemals

gelten könne. !)

Was aber d
ie lebendige höchſte Auktorität der katho

liſchen Kirche anlangt, ſo wünſchen wir die Thatſache zu

betonen, daß Se. Heiligkeit Papſt Leo XIII. zur Auf
rechthaltung der unveräußerlichen Rechte des apoſtoliſchen

Stuhles ſeit vierundzwanzig Jahren hartes Gefängniß, Ver
leumdung und Schmach jeder Art erduldet, und daß er in

machtvollen und überzeugenden Kundgebungen vor dem An
geſicht der ganzen Welt dieſe Rechte behauptet. *) Als den
Mittelpunkt dieſer unvergänglichen Dokumente, um welche

alle übrigen Aeußerungen ſich lagern, erſcheinen die a
n

den

Cardinalſtaatsſekretär Rampolla gerichteten Briefe, welche

die geſammte Kirchenpolitik mit ſcharfen Strichen zeichnen.

Während das Schreiben vom 15. Juni 1887*) die religiöſe
Leitung der Kirche darlegt, erörtert der aus Anlaß der

italieniſchen Vierteljahrhundertfeier der Erſtürmung Roms

durch Piemont verfaßte Brief vom 8
.

Oktober 1895 die

Bedeutung der weltlichen Herrſchaft der Päpſte für d
ie

völlig freie Verwaltung des Pontifikats. Hier legt der Papſt

die letzten Zwecke, die man mit der Aufrichtung der poli

tiſchen Einheit Italiens und der Erhebung Roms zur Haupt

ſtadt des Reiches verfolgt, klar dar. Sie gipfeln im Sturze

der gottgefügten geiſtlichen Macht des h
l. Stuhles. Ferner

1
) Van Duerm, 15. Ueber Van Duerm vgl. meine Beſprechung

im Katholik 1899, II, 369.

2
) Vergl. dieſe Zeitſchrift Bd. 92, S
.

262. Von ſich ſelbſt ſingt

der Papſt:

Justitiam colui: certamina longa, labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli;

At Fidei vindex non flectar: pro grege Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori.

3
)

Leonis XIII. Allocutiones, epistolae 2 (Brugis 1887), 274.
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beſpricht der h
l. Vater auch d
ie Stellung der Päpſte zu

Italien, welches auch auf politiſchem und ſocialem Gebiete

nur in einem ehrlichen, das begangene Unrecht anerkennenden

und durch angemeſſene Sühne abſtellenden Frieden ſeinen
jetzigen heilloſen Zuſtänden ein Ende bereiten und eine neue

Epoche des Glückes einleiten könne. )

An dieſe Kundgebungen der Päpſte, in denen jedes

Wort auf das ſorgfältigſte abgewogen iſ
t,

werden ſich die

Leiter der öffentlichen Blätter katholiſcher Richtung, die Ver
treter des katholiſchen Volkes in den geſetzgebenden Körper

ſchaften, endlich die Profeſſoren der katholiſchen Theologie

in den Vorleſungen über Kirchenrecht und Kirchengeſchichte

gewiſſenhaft halten. Die Studenten der Theologie b
e
i

der

Behandlung einer Frage von ſolcher Bedeutung in offen
kundigem Gegenſatze zu den Auffaſſungen des heiligen Stuhles
beeinfluſſen, hieße ſeinem Amt nicht gerecht werden. Zwar

handelt es ſich hier nicht um Glaubens- und Sittenlehren.

Aber nicht minder deutlich iſ
t

die Beſtimmung des Vatikanum,

welche dem Papſte „die volle und höchſte Jurisdiktions
gewalt über die geſammte Kirche nicht bloß in Sachen des

Glaubens und der Sitten, ſondern auch in allem, was die
Disciplin und die Regierung der Kirche betrifft“,”) zuſchreibt.

Hätte der Verfaſſer des „Cavour“, anſtatt die Erzeugniſſe

der italieniſchen Revolutionsliteratur in ſich aufzunehmen,

ſich auch nur auf einen Augenblick als gehorſamen Sohn

des Papſtes benehmend, den Brief Leo's XIII. vom
29. April 1889 a

n

den Biſchof Bonomelli von Cremona

durchdacht und befolgt, dann wäre der befremdliche „Cavour“

wahrſcheinlich nicht entſtanden. „Nicht der Wechſel irdiſcher

Ereigniſſe“, bemerkt der ideale Papſt, „ſondern die Forderungen

1
) Leonis XIII. Alloc. 6 (Brugis 1900), 98.

2
)

H
.

Th. Simar, Lehrbuch der Dogmatik. 4
. Aufl. Freiburg

1899. S. 719.
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der Gerechtigkeit und des dem apoſtoliſchen Stuhle vom

Himmel übertragenen Amtes ſind zu beachten“.”)

Nachdem der unzuſtändige Tadler den Kirchenſtaat für

immer und ewig abgeſchafft hat, tritt er vor den Papſt mit

ſeinem neuen Zukunftsideal, welches lautet: Religiöſer

Katholicismus, im Gegenſatz zum bisherigen politiſchen

Katholicismus. Eitles Wahngebilde einer krankhaften Geiſtes
richtung! Mit dem Ruhme ſich brüſtend, Italien als zweite
Heimat zu beſitzen, erweckt der Verfaſſer des „Cavour den

Verdacht, daß er nur das officielle Italien, aber nicht
das wahre und wirkliche Italien kenne. Beſitzt er kein
Gedächtniß dafür, daß Leo XIII. „vom Beginne ſeines
Pontifikats als Ziel ſich geſteckt, die der Kirche von der

Revolution und der Gottloſigkeit geſchlagenen Wunden zu

heilen?“*) Iſt die glanzvolle Erſcheinung des ſocialen
Papſtes, des Papſtes der Arbeiterwelt, ſeinen Augen entwichen?

Iſt er nie mit einem jener italieniſchen Cardinäle und Biſchöfe
zuſammengetroffen, welche, durch die Feinheit geſellſchaftlicher

Formen, durch die Macht ihres Wortes, durch die Tiefe ihrer

philoſophiſchen und theologiſchen Kenntniſſe, durch die Innig

keit ihres Frommſinns hervorragend, die Ideale der Religion

ſelbſt unter den zermalmenden Schlägen einer Geſetzgebung

hochhalten, welche von Cavour und den von ihm gebildeten

1) Leonis XIII. Alloc. III, 237, Epist. ad Episc. Cremonensem
Bonomelli: „ . . . Videlicet oportet in negotio tam gravi non

iudicium ex eventis rerum mutabilibus facere, sed repetere

altius rationes serioque perpendere quid iustitia postulet,

quid Sedi Apostolicae ad divinum munus suum desideretur.

2) Leonis XIII. Allocut. II
,

275. Epist. a
d Card. Rampolla.

Efin dal principio Ciproponemmo d
i adoperarci costante

mente a risarcire i danni recati alla Chiesa dalla rivoluzione

e dall' empietà e nel tempo stesso a far sentire a tutta

l'umana famiglia, estremamente bisognosa, l'alto conforto

d
i questa divina virtü.



F. X. Kraus: „Cavour“. 313

Staatsmännern bis zur Stunde ihren Ausgang nimmt?

Hat er nie die Bekanntſchaft jener frommen, beſcheidenen

italieniſchen Seelſorgsgeiſtlichkeit gemacht, welche, d
ie an

geborene Nüchternheit und Mäßigkeit erhöhend, nach der

gewaltſamen Einziehung von Milliarden katholiſchen Kirchen
gutes heute am Hungertuche nagen, aber ihren Grundſätzen

treu blieben, während der Verfaſſer des „Cavour“ in den

römiſchen Salons ſeinen ſchöngeiſtigen Neigungen ſich ergab

oder unerbetene Kirchenpolitik ſo lange trieb, bis die beiden

großen Kirchenpolitiker Papſt Leo XIII. und der Fürſt
Bismarck ihn aus Veranlaſſung der Beſetzung eines Bisthums

im deutſchen Reich energiſch in ſeine Schranken zurückdrängten ?

Weit über Italien hinaus tragen Italiener, die der

„Cavour“ nicht zu kennen ſcheint, den religiöſen Katho

licismus. Hat nicht im abgelaufenen Jahre 1901 der
Biſchof von Piacenza, Mſgr. Scalabrini, die Fahne des
religiöſen Katholicismus hochgehalten, indem e

r,

den Ocean

durchquerend, jenen zahlreichen it a l i e n iſchen Arbeitern

in den Vereinigten Staaten nachgegangen, welche

in der ehemals geſegneten, heute durch Cavour und ſeine
Nachfolger mit dem drückendſten ſocialen Elend geſchlagenen

herrlichen italieniſchen Heimat ihr Fortkommen nicht mehr

zu finden vermochten?!) Endlich genügt e
s,

a
n Don Bosco

und ſeine geiſtlichen Söhne und Töchter, ſowie a
n

die

übrigen italieniſchen Miſſionäre und Kloſterfrauen, die in

Afrika und in Aſien ihre Kräfte im Dienſte der Religion

verzehren, hierorts hinzuweiſen, um den Rathſchlag der

Beförderung des religiöſen Katholicismus im Buche des

Freiburger Theologen als ganz überflüſſig, unzeitgemäß,

verletzend bezeichnen zu müſſen.

Doch genug der Ausſtellungen am „Cavour“. E
r

erſcheint

uns als eine Arbeit, welche in die Klaſſe jener Schriften

- 1
) Civiltà cattolica 1
7 Agosto 1901, pag. 482.
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über den Kirchenſtaat gehört, die, nach der Bemerkung

Leo's XIII. über die mit dem „Cavour“ ſich berührende
Broſchüre des Biſchofs Bonomelli von Cremona, „unter der

Maske der Beſcheidenheit und dem erborgten Schein der

Religion auf die große Menge Eindruck hervorbringen.“)

Nicht ohne öffentlichen Tadel durfte dieſe kirchenpolitiſche

Flugſchrift ihre Wanderung durch die Welt antreten. Einen

ſolchen glauben wir beſcheiden ausgeſprochen zu haben.

Keinem Katholiken wird die Wahl ſchwer fallen, wenn in

entſcheidenden Wendepunkten das Loſungswort erſchallt:

Hie Kraus-Cavour! Hie Leo XIII.!
Aachen. Prälat Stiftsherr

Dr. Belle she im.

XXIV.

A. v. Maltzew's neueſte liturgiſche Publikationen.“)

1. Dem in Bd. 126 dieſer Blätter angezeigten I. Bande

des deutſch und ſlaviſch von Herrn Propſt v. Maltzew heraus
gegebenen „Men olog ion“ iſ

t

jetzt der II
.

Band gefolgt,”)

1
)

Civiltà catt. 2
0 Aprile 1889 p
.

222. Leo XIII. ad Episc.
Brixin. Opportunum est igitur ac magnopere salutare munire

animos diligenter contra huius generis scripta, eo periculosiora

quod, u
t plurimum, simulatione modestiae atque ementita

religionis specie multitudini imponunt.

2
) Vgl. Hiſtor-polit. Blätter Bd. 125 (1900), S
. 377–388, und
Bd. 126 (1900), S. 461–463.

3
) M enologion der orthodox-katholiſchen Kirche des Morgen

landes. II
.

Theil (März – Auguſt). Deutſch und ſlaviſch unter
Berückſichtigung der griechiſchen Urtexte von Alexios v. Maltzew,

mag. theol., Propſt a
n

der Kirche der kaiſ. ruſſiſchen Botſchaft

zu Berlin. Berlin, K
. Siegismund. 1901. LXXXu, 896 S
.

8
°.
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welcher die ganze Reihe ſeiner, die geſammten liturgiſchen Bücher

der ruſſiſchen orthodoxen Kirche umfaſſenden Publikationen als

9. Band zum Abſchluß bringt. Ueber Inhalt und Anlage des
Menologion im Allgemeinen iſ

t

in der Anzeige des I. Bandes
das Nöthige bemerkt worden. Während jener d

ie unbeweglichen

Feſte der Monate September bis Februar umfaßte, enthält der

jetzt erſchienene II
.

Band d
ie Monate März bis Auguſt. Die

Einleitung dieſes Bandes handelt im Anſchluſſe a
n jene des

erſten, welche die Verehrung der Heiligen, Reliquien und Bilder

in der orientaliſchen und occidentaliſchen Kirche darſtellt, von

den Gnadenorten und Wallfahrten. Den Schluß bildet ein

alphabetiſches und ein (nur ruſſiſches) chronologiſches Verzeichniß
der in beiden Bänden enthaltenen Heiligen.

2
. Gleichzeitig erſchien unter dem Titel „Liturgi kon“

eine neue, 3
. Auflage der deutſchen Ueberſetzung der in der

orthodoxen orientaliſchen Kirche im Gebrauche befindlichen Litur
gien.) Dieſe neue Ausgabe hat mit der zweiten von 1894
das gemein, im Unterſchiede von der erſten von 1890, daß ſi

e

nur den deutſchen Text der Liturgien bietet; gegenüber der

2
. Auflage iſ
t

ſi
e

aber ſehr vermehrt, d
a ſi
e

den Liturgien aus

dem zur Zeit ebenfalls vergriffenen, die „Nachtwache“ be

handelnden Bande den deutſchen Text des Abend- und Morgen
gottesdienſtes in ſeinen unveränderlichen Theilen vorausgehen

läßt. Auch die a
n

die Texte ſich anſchließende vergleichende

Darſtellung der alten orientaliſchen und occidentaliſchen Liturgien

iſ
t gegenüber der früheren Auflage ſtellenweiſe erweitert. Eine

neue intereſſante Beigabe ſind auch die „Betrachtungen über die

göttliche Liturgie“ von Gogol (S. IX–CVIII), ruſſiſch und

1
) Liturgi kon. („Sluschebnik.“) Die Liturgien der orthodox

katholiſchen Kirche des Morgenlandes unter Berückſichtigung des

biſchöflichen Ritus, nebſt einer hiſtoriſch-vergleichenden Betrachtung

der hauptſächlichſten Liturgien des Orients und Occidents. Von

Alexios v. Maltzew. Berlin, Karl Siegismund, 1902. CVIII

u
.

467 S. 89.
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in deutſcher Ueberſetzung, eine in Rußland wenig bekannte und

in eine andere Sprache bis jetzt nicht überſetzte Arbeit des be
rühmten ruſſiſchen Schriftſtellers. – In ſeiner neuen erweiterten
Geſtalt verdient der vorliegende Band ganz beſonders das In
tereſſe Aller, welche das kirchliche Leben der orientaliſchen
Kirche kennen lernen wollen.

Wie bei den früheren Bänden, ſtand auch bei dieſem

neueſten dem Verfaſſer ſein treuer Mitarbeiter Herr Pfarrer

Baſilios Goeken zur Seite.

Beſonders erfreulich und dankeswerth iſ
t

auch hier der

ireniſche Geiſt, von dem die vergleichenden liturgiſchen Studien,

die den Ueberſetzungswerken beigegeben ſind, getragen ſind, der
Geiſt, der am Ende der Einleitung des Schlußbandes nochmals

zum ſchönen Ausdruck kommt (Menologion II
,
S
.

XLV): „Möge
Gott bald die Zeit kommen laſſen, wo die ehrwürdigen alten

Kirchen des Orients und Occidents, die einſt ihre Kinder gemeinſam

dem Herrn als Martyrer darbrachten, und trotz Jahrtauſende
währender Trennung den alten Glauben und die alten Riten

ſo treu bewahrt haben, wieder in der früheren Liebe ſich einigen,

auf daß erfüllt werde der innige Herzenswunſch des Erlöſers

vor ſeinem Todesleiden: u
t

omnes unum sint.“

Aachen. Dr. F. Lauchert.



XXV.

Athen und Griechenland von heute.

II.

Historia optima magistra. Eine gerechte Beurtheilung

des Neug riechen thums iſ
t nur möglich auf Grund

genügender Kenntniß ſeiner Geſchichte. Ein fünfzehnhundert
jähriger Leidensweg liegt hinter dieſer Stadt und dieſem
Volk, nur hin und wieder erhellt durch einen kurzen
Sonnenblick des Glücks. Es iſt nichts weniger als gewagt,

zu behaupten, daß kein Volk Europas Aehnliches durch
gemacht hat, wie die Griechen. Dieſe Inſelwelt (auch das

griechiſche Feſtland hat inſularen Charakter) iſ
t ja die

natürliche Brücke zwiſchen der Welt des Oſtens und Weſtens,

und alle Wellenſchläge, die zwiſchen dieſen zwei Welten

einherſtürmten, ſtürzten über Griechenland weg oder warfen

doch ihre verderblichen Brandungen weit über ſeine Küſten

hinein. Von dem entſetzlichen Wüthen Sullas hatte ſich
Athen zwar verhältnißmäßig ſchnell erholt und erlebte unter

Hadrian nochmals eine Art Renaiſſance, eine künſtliche
Treibhausblüthe, und während der ganzen römiſchen Kaiſer
zeit war Griechenland mit ſeinen Tempeln und Kunſt
denkmälern das Ziel zahlreicher, pietätsvoller Pilger. Doch

war es eine ſchlimme Mahnung, als die Gothen um das

Jahr 250 zum erſten Mal a
n

die Thore von Hellas
klopften. Sie drangen ſchon 260 bis nach Attika vor, und
wenngleich Dexippos Athen mit damals ſchon recht

ſeltenem Heldenmuth rettete, was hatte ein ſolch ephemerer

Erfolg derartigen Völkerbewegungen gegenüber zu bedeuten?

130 Jahre nachher (a
.

395) holten die Horden Alarichs

Hiſtor.-volit.Blätter CXXIX. 5
.
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gründlich nach, was ihren Vorfahren nur halb gelungen

war; damals machten ſi
e ganze Arbeit. Böotien, Attika,

der Peloponnes bebten unter dem Tritt der gothiſchen
Heerſäulen, ganze Städte verſchwanden vom Erdboden.

Athen wurde greulich geplündert, Eleuſis unter Trümmern
begraben, die Prachtbauten Olympias ſtürzten und vielleicht

blieb nicht einmal der große Zeustempel übrig. Wie
gründlich dieſe Gothen ihr Handwerk verſtanden, zeigt mit

ſchrecklicher Klarheit der Gnadenakt Theodoſius II
.

vom

Oktober 424, durch den die Abgaben in Achaja auf ein
Drittel, im übrigen Griechenland auf die Hälfte herabgeſetzt

wurden. Etwa 70 Jahre nach den Gothen brachen die

Raubſchaaren der Vandalen herein (a
.

467 ff.) Als die
Gothen die Donauländer räumten, wurde für die Slaven

– es kommt ja ſelten Beſſeres nach – die Bahn frei.
Vom Jahre 540 a

n ergoſſen ſi
e

ſich immer wieder über

die Gebirgswälle des Nordens, nicht einmal der große

Juſtinian vermochte den Bulgaren zu wehren. 588 über

ſchwemmten ſi
e ſogar den Peloponnes und begannen ſich

unter wechſelvollen Kämpfen dort häuslich einzurichten; in

der Mitte des 8. Jahrhunderts war e
r

zum guten Theil
ihr eigen. Eben um dieſe Zeit (746–747) verödete eine
furchtbare Peſt Griechenland und ſeine Inſeln. Zwar hatten

ſich die Slaven im 9
. Jahrhundert allmählich dem Chriſten

thum angeſchloſſen. Für weitere Abwechslung aber ſorgten

a
n ihrer Stelle die wieder erſcheinenden Bulgaren, mehr

noch die neu eingreifenden Araber, welche a
. 823 Kreta

genommen hatten und von d
a aus Griechenlands Inſeln

und Küſten ausplünderten, ja menſchenleer machten. Mit
den Bulgaren aber hatte noch im Jahre 1019 Baſilius II
.

unter den Mauern Athens auf Tod und Leben zu ringen.

Zur nämlichen Zeit begannen auch die rauhen Bergſtämme

Albaniens ſich zu rühren, und um das Elend voll zu machen,

erſchienen um die Mitte des 11. Jahrhunderts auch die

Normänner auf der Bildfläche. Warangen eroberten 1040



Athen und Griechenland von heute. 319

ſogar Athen und 1084 ſetzten ſich d
ie Normannen in

Theſſalien feſt. Daß ſi
e

dabei nicht glimpflich verfuhren,

läßt ſich aus ihrem herkömmlichen Auftreten errathen.

Nichts iſ
t

bezeichnender für die unzerſtörbare Lebenskraft

Griechenlands, als d
ie Thatſache, daß e
s

ſchon gegen die

Mitte des 11. Jahrhunderts wieder die „Kornkammer des

Rhomäerreichs“ war und – wer würde ſich darüber nicht
wundern – im 12. Jahrhundert nochmals eine freilich
kurze Blüthezeit über ſich aufgehen ſah. Schlimmer als

alles Bisherige traf das Griechenthum der ſogenannte

Kreuzzug vom Jahre 1204 und die Aufrichtung des latei
niſchen Kaiſerthums. Denn dadurch wurden nicht nur die

Grundfeſten der byzantiniſchen Macht, dieſes Vorwerks des

Griechenthums und überhaupt der abendländiſchen Bildung

gegen den gewaltig andringenden Oſten, tief erſchüttert,

ſondern auch eine kaum entwirrbare Reihe von Fehden

heraufbeſchworen, die unter der Bevölkerung ſchrecklich auf
räumten. Während die lateiniſche Herrlichkeit am goldenen

Horn nur wenige Jahrzehnte dauerte (1204–1261), hielten

ſich die „Franken“ in Hellas viel länger, ſo die Ville
hardouin, d

e la Roche, Brienne, Acciajuoli. Das Ein
greifen der Angiovinen und Normannenherzoge Süditaliens

machte den Wirrwarr vollkommen. Ein ſchreckliches An
denken ſchuf ſich die ſog. „große kataloniſche Compagnie“.

Es iſt kein Wunder, daß die Griechen aufathmeten, als die
Paläologen endlich wieder als Herren einzogen (1430

Morea zurückgewonnen).

Doch hatten die Griechen ihren Leidenskelch noch lange

nicht geleert, d
ie Hefe, d
ie bitterſte, harrte ihrer noch.

Die Paläologen in ihrer Zerſplitterung und theilweiſen

Unfähigkeit, dazu noch ſchmählich verlaſſen von Europa,

waren nicht im Stande, dem Osmanenthum Halt zu ge

bieten. Die einzige Macht, die ſich thätig der dortigen Ver
hältniſſe annahm, war Venedig, das aber über den eng

herzig pfiffigen Krämerhorizont nicht hinausſah. Zuletzt
22*
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hat allerdings der Löwe von San Marco, durch bittere

Noth gezwungen, die Tatze gewieſen; aber das damit be
ginnende Ringen mit der türkiſchen Uebermacht trug nur

dazu bei, das Elend der Bevölkerung zu mehren. Etappe

um Etappe drangen die Türken vorwärts; das war ja

ſtets das Geheimniß ihrer Erfolge. Nachdem ſchon 1435

Theben beſetzt worden war, fiel 1453 Konſtantinopel,

1456 Athen und 1460 wurde der Peloponnes türkiſch.

Wie e
in „pompejaniſcher Aſchenregen“ (Gregorovius) begann

ſich das Osmanenthum über die griechiſche Welt zu lagern.

Die Greuel alle, die dabei nach Türkenart verübt wurden,

die Ströme von Blut, die floſſen – das zu beſchreiben,

ſträubt ſich die Feder. Man denke a
n

die ſcheußliche Be
handlung Euböas am 12. Juli 1470. Aegina wurde 1536

ſo gräßlich verheert, daß e
s

ſich heute noch nicht davon

erholt hat; von der nicht großen Inſel wurden 6000
Weiber und Kinder in die Sklaverei geſchleppt. Aehnlich
erging e

s Kephallenia, Zante, Cerigo, Skyros, Patmos,
Jos, Theraſia, Antiparos, Aſtypaläa, Keos, Tinos, Naxos,
Paros, Chios. All das beſorgte ein Renegat von Lesbos,

Chaireddin Barbaroſſa. das „große Raubthier der Meere“.

Es war jene Zeit, d
a Niemand mehr die Nacht über

am Geſtade des Meeres zu ſchlafen wagte, jene Zeit, d
a

die griechiſchen Inſeln verödeten, indem die Bewohner der
Inſeln theils auswanderten, theils von der Küſte auf die
Inſelberge ſich flüchteten. Erſt heute beginnen ſi

e wieder

an's Meer herabzuſteigen. Der Entſcheidungskampf mit
Venedig, trotz der Zurückhaltung desſelben unvermeidlich,

dauerte in ſchauerlichem Wechſel bis 1573. Die Republik

mußte vollſtändig erſchöpft die Waffen niederlegen. Es folgte

eine ſcheinbare Ruhe von 72 Jahren. Eine ſcheinbare Ruhe.

Denn das Korſarenthum von allen Seiten, nicht bloß von

türkiſcher, Plünderung, Menſchenraub feierten ihre Orgien

ungeſtört weiter. Dann aber begannen jene zwei gewaltigen,

je 14jährigen Kriege zwiſchen Venedig und der Pforte, die,
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was in Griechenland an Schönem noch übriggeblieben war,

vollends vernichteten (1645–1669 und 1685–1699). Im
zweiten dieſer Kriege war es auch (a

.

1688), daß Athen

verödet wurde, wie e
s

ſeinerzeit beim Anmarſch des Kerxes

geſchehen war. Als d
ie Venezianer abzogen, flüchtete mit

ihnen das ganze Volk nach Korinth, Aegina, Salamis.

Vom Jahre 1688 a
b war das alte Athen todt. Was dieſe

Kämpfe das Land koſteten, zeigen folgende Zahlen. Nach

dem Karlowitzer Frieden (1699) fanden die Venezianer im

Peloponnes nur noch 86,468 Seelen. Unter der türkiſchen

Herrſchaft waren e
s

noch 300.000 geweſen. Der Peloponnes,

im Karlowitzer Frieden gewonnen, war ſchon 1715 wieder

verloren. Wie e
s dabei herging, offenbart die Geſchichte

Nauplias, in dem am 20. Juli 1715 25,000 Menſchen ver
nichtet wurden. Mit dem Jahre 1715 ſchied Venedig unter
den auf dieſem Felde Mitſpielenden aus. In den nun
folgenden Jahren der Ruhe erholte ſich die griechiſche Nation

ſo raſch, daß ſchon damals der Plan des Freiheitskampfes

auftauchte.

Man hätte meinen ſollen, Griechenland ſe
i

innerlich

gebrochen. Um dies zu erreichen, hatten e
s

die Türken

ja auch in den Jahren des Friedens a
n

nichts fehlen laſſen.

Von der empörenden, aber echt türkiſchen Gewaltherrſchaft

in dem eroberten Lande wollen wir kein Aufhebens machen.

Daß unterworfene Völker eben nichts anderes ſind, denn

Objekte für die rückſichtsloſeſte Ausbeutung ſeitens der Sieuer,

dies war immer Dogma für die türkiſchen Beamten. Eine,

man darf das Wort ſchon wagen, ſataniſche Erfindung aber

war der „Knabenzins“. In jedem 5
. Jahre ward durch die

Agas Muſterung uber die griechiſche Jugend gehalten; der

fünfte Theil derſelben, natürlich die ſchönſten und tüchtigſten

wurden nach Stambul geſchleppt und dort in den Sklaven

ſchulen des Serail zu den fanatiſcheſten Moslems gedrillt.

Aus ihnen rekrutirten ſich die Janitſcharen; ſo war e
s

im

Grunde Chriſtenblut, vor dem der Occident ſo of
t

erzitterte,
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Daß b
e
i

ſolch erbarmungsloſem, periodiſchem Aderlaß die

griechiſche Nation lange, lange in dumpfer Ruhe der Ver
zweiflung hinbrütete, kann nicht überraſchen. Es iſt völlig

glaubhaft, daß griechiſche Mütter ihre eigenen Kinder unter

den Augen der türkiſchen Rekrutirungsbehörde erdolchten.

Heute noch iſ
t

der Türke dem Griechen der Inbegriff alles

Fluch- und Haſſenswürdigen. Der Knabenzins wurde erſt

im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts abgeſchafft. So
wenig wie die Knaben, waren übrigens auch die Mädchen

und Jungfrauen vor den Geiergriffen der türkiſchen Wüſt
linge ſicher. Je ſchöner eine Tochter heranblühte, deſto
weniger war ſi

e vor der Lüſternheit der Mächtigen ſicher.

Aus Kreta werden noch in unſerem Jahrhundert Brutali
täten dieſer Art berichtet, über die Jedem das Blut in den

Adern kocht. Man leſe nur Löher's „Kretiſche Geſtade“.

Die Türken thaten in Griechenland wahrlich alles, um jenes

Uebermaß von Ingrimm zu züchten, der ihnen zum Ver
derben werden ſollte.

Intereſſant ſind die Meinungen, die während dieſer

dunkeln Zeit über Athen im Weſten umliefen. Dieſe Stadt

war ſo vollſtändig verſchollen, daß man längere Zeit ſogar

a
n

ihrer Exiſtenz zweifelte. Schon zur Zeit der Kreuzzüge

weiß der liber Guidonis folgende komiſche Sachen zu be

richten: „Athen iſ
t

die Mutter der Philoſophie und der

Redner. Daſelbſt befindet ſich das göttliche und unauslöſch

liche Licht in dem Tempel, der Propilia heißt und einſt

vom König Jaſon der jungfräulichen Gottesmutter Maria
erbaut worden iſt.“ In Laurembergs „Beſchreibung Griechen
lands“ wird Athen dargeſtellt als kreisrunde Stadt, in

deren Mitte ſich ein hoher kegelförmiger Berg erhebt,

gekrönt mit zwei gothiſch zugeſpitzten Thürmen. Da wurde

der Tübinger Martin Cruſius in den Siebziger-Jahren des

16. Jahrhunderts der Wiederentdecker Athens. E
r

wandte

ſich brieflich a
n

den Byzantiner Zygomalás und bekam

u
.

a
.

von dieſem die koſtbare Mittheilung: in Athen liege
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auf der Höhe der Burg das Pantheon, wo von der Hand
des Praxiteles 2 anſcheinend lebendige, nach Menſchenfleiſch

wiehernde Roſſe und außen herum die Göttergeſchichten der

Hellenen abgebildet ſeien. Symeon Kabaſilas wußte ſogar

zu berichten, daß der Tempel des unbekannten Gottes auf

der Akropolis liege (Hertzberg, Geſch. Griechenlands III, 123.
Gregorovius, Athen im Mittelalter II, 413 ff. Bötticher,
Akropolis 25). Dieſe Entdeckung theilte dann Cruſius in

ſeiner Turcograecia dem überraſchten Abendland mit.

Seit 1715 war wie geſagt Griechenland daran, ſich

von ſeinen entſetzlichſten Wunden zu erholen. Doch ſollte

auch dieſes Jahrhundert nicht ohne eine greuliche Kata
ſtrophe zu Ende gehen. Sanguiniſch, wie ſi

e

immer und

auch heute noch ſind, ließen ſi
e

ſich verleiten, im Jahre

1770 während des ruſſiſch-türkiſchen Krieges ſich zu erheben.

Die Pforte ließ gegen das arme Volk die muhamedaniſchen

Albaneſen los. Wie die leibhaftigen Teufel hauſten die
ſelben, ſo daß e

s – und damit iſt recht viel geſagt –
ſelbſt den Türken zu arg wurde. Aber erſt 1779 konnten

die Albaneſen von Haſſan Paſcha bei Tripolis vernichtet
werden. Der Sieger errichtete b

e
i

der Stadt aus den

Schädeln von 4000 Erſchlagenen eine Pyramide, ein grauen

volles Triumphzeichen. Der Peloponnes aber hatte 1780

wieder nur mehr 100,000 Einwohner. Trotz alldem iſ
t

das

Jahr 1770 für Griechenland von entſcheidender Bedeutung
geweſen. Der einmal entglommene Funke glühte weiter,

bis er 1821 in helle Lohe aufſchlug. Es beginnt Griechen

lands Freiheitskampf, ein Kampf, wiederum überreich a
n

allen Akten aſiatiſcher Beſtialität, ein Kampf aber auch,

der auf griechiſcher Seite einerſeits bewunderungswürdige

Thaten des Heldenthums und der Vaterlandsliebe zeitigte,

anderſeits die tiefe Verkommenheit des bemitleidenswerthen

Volkes offenbarte. Ja, der Tag der Knechtſchaft nimmt
dem Manne die Hälfte ſeiner Tugend. Nur wenige Daten

mögen auf das ganze Drama ihre grellen Schlaglichter
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werfen. Im April 1822 wurden auf Chios 70,000 Menſchen
hingemordet oder als Sklaven fortgeſchleppt; die herrliche
Griecheninſel, welche im Februar 1822 über 100.000 Ein
wohner zählte, hatte im Auguſt deren nur noch 2000.

Auf Kreta gingen 1824 nicht weniger als 20.000 Griechen

leben zu Grunde. Im Auguſt und September 1827 wüthete
Ibrahim im Peloponnes wie ein Tiger. Was an An
ſiedlungen übrig war, wurde zerſtört; um das Volk im

tiefſten Leben zu treffen, ließ der Aegypter 60.000 Feigen

und 25,000 Olivenbäume niederhauen.

Als die Freiheit endlich errungen war, da war Grie
chenland thatſächlich ein Trümmerhaufen von den Thermo
pylen bis Kap Sunion und Tänaron, von Eubäa bis

Patras. Ich habe dieſen gedrängten Abriß der Leidens
geſchichte des Griechenvolkes, ſo trocken zeittafelmäßig er

auch iſt, entworfen, um a
ll

ſeine Bitterkeiten wie in einem

Brennpunkte zu ſammeln, um zu erweiſen, daß Griechen

land ſeit 1500 Jahren Jahrhundert für Jahrhundert mit

endloſen Schändlichkeiten entehrt, durch ſtetige Gewalt

herrſchaften entwürdigt, mit Blutſtrömen getränkt, kurz

grauſam zertreten worden. Kein einziges Volk Europas hat

eine ähnliche blutbeſudelte Geſchichte. Den Wegen der Vor
ſehung hier nachzugehen, das iſ

t

nicht unſere Sache. Aber

auch der Herr zürnt nicht ewig und hat nach ſeinem Grimm

wieder Tage der Gnade. Sollen wir Menſchen e
in

höheres

Recht uns anmaßen und in mitleidsloſer Härte ein doch

noch lebendes Volk zu den Todten werfen, d
a

e
s leider

eben ſo iſt, wie e
s

nach ſolchen Trübſalen ſein muß, oder
nein, trotzdem e
s

nicht wenige Beweiſe gegeben hat, daß

e
s

nicht todt ſein, daß e
s

wieder leben will und hoffentlich

auch wieder leben kann. Gibt es denn einen ſchlagenderen

Beweis für ſeine Lebenskraft, als die Thatſache, daß e
s

ſolch endloſe, grauſige Sintfluten überdauert hat?

Aber exiſtirt denn heute noch ein Griechenvolk ? Erſt

nach dem Vorausgehenden verſteht man auch dieſe Frage,
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und ſi
e iſ
t wohl werth, daß darüber etliche Worte Auskunft

geben. Die Gelehrten ſind zwar ſeit etwa drei Jahrzehnten
in dieſem Punkt unter ſich ziemlich einig, das weitere

Publikum aber ſteht zum guten Theil noch unter dem

Banne Fallmerayer's. Nach ihm, dem berühmten Frag
mentiſten, der nach Roß (Griech. Inſeln III, 157) „die Ge
ſchichte handhabt, wie ein geſchickter Advokat einen ſchlechten

Proceß“, wäre das Geſchlecht der alten Hellenen vertilgt

worden und die jetzigen Bewohner Griechenlands ein

ſlaviſch-albaneſiſches Miſchvolk. Dieſe angeſichts der hiſto

riſchen Vorgänge ſo beſtechende, einſt viel bejubelte Theſe

iſ
t

heute als völlig irrig erwieſen in geſchichtlicher, ethno
logiſcher und ſprachlicher Beziehung. Niemand leugnet die

Einwanderung von Slaven und Albaneſen. Aber erſtere

waren ſchon um die Mitte des 11. Jahrhunderts vom
griechiſchen Volksthum abſorbirt, ein Proceß, bei dem

namentlich auch die griechiſche Kirche tüchtig mitgearbeitet

hat. Viel ſchwieriger war d
ie Aufſaugung des ſpröden Alba

neſenthums, das auch numeriſch viel ſtärker in Griechenland

ſich feſtſetzte. Dieſes geſchah im 14. und 15. Jahrhundert

und ſeitdem führten die Albaneſen eine völlige Sonder
exiſtenz. Aber eben darum kann von einer Blutvermiſchung

nicht die Rede ſein. Wechſelheirathen kamen faſt gar nicht

vor. In feſtgeſchloſſenen Beſtänden wohnten die Albaneſen
auf dem flachen Lande oder in den Gebirgen. Keine einzige

altgriechiſche Stadt wurde von ihnen erobert, keine einzige

größere neu gegründet. Dieſer ſcharfe Raſſengegenſatz blieb

bis auf den Freiheitskrieg beſtehen. In ſeinen Helden
kämpfen ward endlich die chineſiſche Mauer zwiſchen beiden

Stämmen niedergeriſſen und heute nennt ſich der Albaneſe,

der den Griechen zu Lande und mehr noch zur See a
n

kühnem Wagemuth übertroffen hat, mit gleichem Stolz

einen Hellenen, wie der echte Sohn des Landes. E
r

wird

dieſen Stolz mit dem Verluſt ſeiner Stammesart bezahlen.

E
s

wird dem Albaneſenthum ergehen wie einſtens dem
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Slaventhum. Schon heute bilden ſie, leicht kenntlich an

Lebensart und Tracht, nur ein Zehntel der Geſammt
bevölkerung. Der ſicher wirkende Proceß der Aufſaugung

hat kräftig eingeſetzt und in nicht zu ferner Zeit wird auch

dieſes heterogene Element verſchwunden ſein. Dafür bürgt

das allgemeine Geſetz, daß niederer ſtehende Nationalitäten

höheren niemals Stand halten. Wenn dann einſt dieſe
Wandlung ihren Abſchluß gefunden hat, ſo wird das
griechiſche Volk trotz dieſer Miſchung, beſſer geſagt Ver
jüngung durch fremdes Blut immer noch griechiſch ſein.
Oder ſind etwa die Italiener, ſind die Franzoſen durch die

ſtarken germaniſchen Zuſätze vergangener Jahrhunderte

Deutſche geworden?

Auch in ethnographiſcher Hinſicht ſind direkte Zu
ſammenhänge und eine intime Verwandtſchaft zwiſchen Alt
und Neugriechen nachgewieſen. Jeder, der für dieſe Dinge

ſich intereſſirt, wird beim Studium von B. Schmidt's
„Volksleben der Neugriechen“ und ſeinen „Griechiſchen

Märchen und Sagen“ oder b
e
i

der Lektüre der hübſchen

Skizze von K
.

Wachsmuth („Das alte Griechenland im

neuen“) nicht wenig überraſcht ſein über die wunderbare

Zähigkeit dieſes Volkscharakters. In faſt ſämmtlichen Zügen
des neugriechiſchen Volkslebens, in ſeinen Tugenden und

Fehlern haben wir das Widerſpiel von Althellas, jene

„ſchöne, helläugige, griechiſche Art, den leichtbewegten, raſch
auffaſſenden Geiſt, den Sinn für geſellige Bildung und
häusliche feſte Sitte, die Parteiſucht und Eitelkeit und das

Handelstalent“. Ja merkwürdig, bis draußen a
n

den

äußerſten Peripherien der griechiſchen Welt hat ſich dieſe
Hartnäckigkeit bewährt, auf Cypern, auf Kreta, wo heute

noch der altſpartaniſche Waffentanz, die Pyrrhicha, nicht
vergeſſen iſt.

Daß der Neugrieche nicht mehr die Sprache eines

Platon oder Iſokrates redet, wird Niemand wundern. Aber

was er ſpricht, iſt ei
n

echtes, rechtes Griechiſch. Alle ein
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ſchlägigen Unterſuchungen haben oas völlig genügende Er
gebniß gehabt, daß zwiſchen dem neugriechiſchen Idiom und
dem altgriechiſchen kein größerer Unterſchied beſteht, als

etwa zwiſchen Neuhochdeutſch und Mittelhochdeutſch, ferner

daß eine ununterbrochene Kette organiſcher Entwicklung von

dem Sprachſtand des konſtantiniſchen Byzanz herabführt

bis zu der „romäiſchen“ Umgangsſprache. Vor allem kann
wieder keine Rede ſein von ſlaviſchen oder albaneſiſchen

Einflüſſen. So findet z. B. Mikloſich alles in allem 129
Wörter ſlaviſchen Urſprungs im Neugriechiſchen, und auch

dieſe Zahl dürfte noch zu hoch gegriffen ſein. In der
merkwürdigen „Chronik von Morea“, die am Ende des
14. Jahrhunderts entſtand, alſo zu einer Zeit, da die
Slaven ſchon vom Griechenthum aſſimilirt waren, finden

ſich zwar italieniſche und franzöſiſche Fremdwörter, aber

kein ſlaviſches. Aehnlich liegen die Dinge im Hinblick auf

das Albaneſenthum. So bleibt alſo das Neugriechiſche voll
in dem Recht einer echten Tochter der Sprache des alten

Griechenlands. Ein guter Kenner, Wachsmuth, ſtellt ſogar

den Satz auf, daß in allen Provinzen, vor allem in der
Maina, auf den Kykladen und Kreta (auch Cypern dürfen

wir beiziehen) zumal unter den Schiffern und Hirten mund

artliche Eigenthümlichkeiten und uralte Ausdrücke in Menge

bewahrt ſind; ja daß in ihr, e
in

ſicherer Prüfſtein echter
Volksſprache, Formen erhalten ſind, die ſprachgeſchichtlich

urſprünglicher, alſo älter ſind, als die entſprechenden Wörter

in den älteſten Monumenten der klaſſiſchen Literatur. Im
Intereſſe des Volkes iſ

t

nur das Eine zu bedauern, daß die

Literaten Neugriechenlands mit ſouveräner Verachtung a
n

der Sprache des Volkes vorbeigehen und ſoweit möglich die

antike Sprache nachbilden, wodurch zwar ihre Erzeugniſſe

jedem Kenner des Altgriechiſchen zugänglicher werden, leider

aber jener ſchon im 11. Jahrhundert vorhandene Gegenſatz

zwiſchen Vulgärſprache und literariſchem Purismus beſtehen
bleibt.
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Kehren wir nun nach dieſen, für die Bildung eines
richtigen Urtheils nothwendigen Abſchweifungen zu den oben
aufgeworfenen Fragen zurück, deren Beantwortung uns noch

verbleibt. Hat dieſes Griechenvölklein denn auch heute noch
gar keine Leiſtungen irgendwelcher Art aufzuweiſen, die unſere
Sympathie für dasſelbe gewinnen oder mehren könnten? So
wie man im Weſten Griechenland aus den Zeitungen kennt,

wird man mit dem Urtheil ſchnell fertig ſein, doch wird es

ein gut Stück Vorurtheil ſein. Laſſen wir den Thatſachen

und den Zahlen das Wort. Was in Griechenland nach dem

Londoner Protokoll von 1830 zu thun, oder vielmehr daß

alles von vorne zu thun war, dürfte unbeſtritten ſein. Es
war eine Regierung einzurichten, eine Armee, eine Marine

zu geſtalten, Verkehrsmittel und -wege zu beſchaffen, das

Land provinziell zu gliedern, eine Gemeindeordnung einzu
führen, Juſtiz und Verwaltung zu regeln, ein Steuerweſen
zu ſchöpfen, die kirchliche Eintheilung zu erledigen, Schulen

zu errichten. Was iſt nun geſchehen?

Nirgends tritt uns der Unterſchied zwiſchen einſt und
jetzt draſtiſcher entgegen, als in Athen ſelbſt. Wie ſah Athen

zu Anfang der dreißiger Jahre aus? Es war damals ein
elendes Albaneſendorf von kaum 200 bewohnbaren Häuſern;

demgemäß wäre die Zahl von ca
.

5000 Einwohnern, die

man Athen für damals zuſchätzt, viel zu hoch gegriffen.

Vom Piräus nach Athen zu kommen – einen andern Weg
gab e

s

nicht –, war damals ſchon eine Leiſtung. Man
mußte auf einer bedenklichen Roſinante und gequält vom
kläglichen Saumſattel zur Stadt hinan; heute fährt man

auf der breiten Piräusſtraße oder noch bequemer mit der

Lokomotive Athen entgegen. An Hotels war eigentlich nichts
vorhanden, die Privatwohnungen waren mehr als dürftig;

Fenſter waren beinahe unbekannt, Oefen gab e
s

nicht. Es

iſ
t köſtlich, in Reiſebeſchreibungen damaliger Zeit zu leſen,

welch große Augen die Eingebornen über die erſten Oefen

machten. Man nehme Steub, „Bilder aus Griechenland“,
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oder Roß, „Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechen

land“ zur Hand. Ich kann mich nicht enthalten, aus letzterem

eine köſtliche Epiſode mitzutheilen. Der Architekt Lüders,

ein anſtelliger, praktiſcher Mann, hatte angeſichts der niederen
Temperatur und der Erbärmlichkeit des Kohlenbeckens be
ſchloſſen, ſich einen Ofen zu bauen; er fand im Bazar

Eiſenblech und hämmerte es mit Hilfe eines Schmiedes zu

einem viereckigen Kaſten zuſammen; es wurde eine Thüre
hineingeſchnitten, ein Rohr zuſammengebogen, die Maſchine
aufgerichtet und der Ofen war fertig. Das Olivenholz

brannte und kniſterte darin, daß es eine Freude war. Die

Kunde von dieſem nie geſehenen Wunder – dem erſten Ofen
in Athen – erregte große Theilnahme in der Stadt; der
Biſchof kam, die Sache in Augenſchein zu nehmen; auch die

vornehmeren Türken erbaten ſich die Erlaubniß dazu. Sie

betrachteten den unförmlichen Ofen mit Hochachtung, ſtrichen

ſich den Bart und riefen aus: „Gott iſt groß und die

Weisheit der Franken ohne Ende.“ Man wird Roß gerne
glauben, wenn er bemerkt: „Wer dieſe Periode nicht mit

erlebt hat, macht ſich keinen Begriff davon, was es heißt,

in einem Land, das aus mehrhundertjähriger Barbarei und

einem zehnjährigen verheerenden Krieg hervorgeht, die erſten

Anfänge einer geordneten Verwaltung einzurichten.“

Was iſ
t

Athen aber jetzt? Eine hochachtbare, ganz

moderne Stadt, die in rapidem Wachsthum begriffen iſt.

1870 zählte ſi
e

ſchon 44,000 Einwohner, 1889 bereits
108,000, 1896 aber 130,000, zuſammen mit dem Piräus

(ca. 60.000 Einwohner) gegen 200.000 Einwohner). Freilich
treten, wie oben ſchon bemerkt, die Spuren dieſes raſchen

Wachsthums d
a und dort zu Tage; aber wen kann dies

wundern und was ſchadet dies? Dieſes Neuathen iſ
t

ſehr

wohnlich für den Fremden. Es bietet nicht bloß eine Reihe

1
)

Dieſe Zahlen nach Meyer, Griechenland, 5
. A
.

(1901) S
.

120.

Aehnlich Philippſon, Griechenland S
.

29. Meyers Konverſations

Lexikon 5
. A
.

XX. Bd. S
.

418 gibt für 1896 der Stadt Athen
111,486 Einwohner, Piräus 42,169 Einwohner.
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Hotels beſter Art, es beſitzt auch eine große Zahl griechiſcher

Gaſthöfe mittleren Rangs, in denen Wohnung und Bewirthung

billigen Anſprüchen vollauf genügen, und gerade letztere

Häuſer ſind bei längerem Aufenthalt natürlich ſehr will
kommen. So erinnere ic

h

mich z. B
.

mit Vergnügen a
n

die

Wochen, die ic
h

im Kenodochion Athinon zubrachte. Außerdem

iſ
t

die Stadt geſchmückt mit einer Anzahl recht hübſcher Plätze

(z
.

B
.

Eintrachtsplatz, Verfaſſungsplatz) und monumentaler

Bauten. Freilich iſ
t

nicht zu leugnen, daß gerade letztere

einem feineren Geſchmack nicht immer ganz entſprechen und

neben den großen Reſten der alten herrlichen Tage bedenklich

abfallen. Aber man bedenke, daß wir in ihnen die erſten

taſtenden Verſuche zu erblicken haben, in denen der jahr
hundertelang völlig abgeriſſene Faden einer beſſeren Tradition

wieder aufgeſucht wurde, und man wird zu milderem Urtheil
geneigt ſein. Nur etliche von ihnen mögen genannt ſein. Am
Conſtitutionsplatz liegt das kgl. Schloß, trotz dem verwendeten
penteliſchen Marmor und ſeiner herrlichen Lage ein recht

nüchterner Bau; omnis decor eius ab intus. Von hier
gelangen wir durch die Univerſitätsſtraße ins Univerſitäts
viertel. Die Akademie wurde mit dem Gelde des Barons

Sina erbaut. Die koloſſalen Summen, die ſie koſtete, konnte

e
r

ſich dem Anſchein nach geſtatten; das ſe
i

ohne Verkleinerung

ſeines patriotiſchen Edelſinns geſagt. Die Akademie wird

als das ſchönſte Monument Neuathens geprieſen und, mag

man auch Einzelheiten tadeln, als Ganzes macht der Bau
einen beſtechenden, überraſchenden Eindruck. Aehnlich dürfte

das Urtheil lauten über das Univerſitätsgebäude und die

Bibliothek. Dieſe drei zuſammen bieten einen ſo eindrucks

vollen Anblick, daß e
r

tief im Gedächtniß haftet. Außerdem

können mit Ehren ſich ſehen laſſen das Parlamentsgebäude,

die Bank von Athen, das neue Theater – alle ſelbſt
verſtändlich im antiken Stil erbaut. In letzterem wohnte

ic
h

einer Aufführung von Sophokles' Elektra im Originaltext

durch eine Dilettantengruppe bei. Abgeſehen von der zum
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Ernſt des Stückes kläglich paſſenden, leichten italieniſchen

Muſik war die Sache recht wacker und hat mich, ehrlich
geſtanden, ganz eigenartig ergriffen. Noch klingt mir im

Ohr Elektras Ruf: tög u'áztaleoag Gavov. Ethiſch
betrachtet war aber die Löſung ganz unbefriedigend und ließ

eine ſchmerzende Diſſonanz im Herzen zurück. Auch an

ſehenswerthen Kirchenbauten fehlt es in Athen nicht ganz.

Sehenswerth ſind die Metropolis und die römiſch-katholiſche

Kirche des H. Dionyſios. Erſtere, die Kathedrale des neu
gebackenen Metropoliten, iſt natürlich trotz ihrem wunderſamen

Anſtrich eine Nachahmung der Aja Sophia, aber viel

intereſſanter dadurch, daß etliche Dutzende kleinerer Kirchen

und Kapellen das Baumaterial liefern mußten. Die Dionyſios

kirche gewinnt ſicher ſchnell den reiſenden Kleriker für ſich,

der eine Reihe von Wochen keine Gelegenheit mehr hatte,

das h
l. Opfer zu feiern; ſi
e empfiehlt ſich aber auch durch

ihre hübſchen Räume, ihre Sauberkeit, die Liebenswürdigkeit

ihrer Geiſtlichen und nicht zum wenigſten durch die Andacht

und den Ernſt ihrer zahlreichen Beſucher. Selten habe ic
h

mich über das Halleluja des Karſamſtag ſo innig gefreut,

wie dort. An öffentlichen Bauten wäre noch manches

Sehenswerthe zu nennen, z. B
.

das Arſakeion, Zappeion,

die ſchönen Bauten a
n

der Patiſiaſtraße (Polytechnikum und

Nationalmuſeum). Doch möge e
s damit ſein Bewenden

haben. Die erſte Stelle unter den Privatgebäuden nimmt

das reizende Schliemannhaus ein.

Nun bitte ic
h aber, ehe ic
h

dieſen Rundblick über Athens

Monumentalbauten ſchließe, diejenigen meiner Leſer, die

etwa nach Athen kommen, die Genauigkeit meines Berichts

nicht beurtheilen zu wollen nach dem Piräus- und Peloponnes

Bahnhof; ihr Ausſehen könnte allerdings, ſpottend des klang

vollen Titels, etwas irre machen. Gott Dank, daß wir dort

endlich die Bahn haben, die Bahnhöfe bleiben d
a vorderhand

Nebenſache.

Und Griechenland hat die Bahn, welch ein Wunder!
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Seit 1881, wo nur die Linie Piräus–Athen im Betriebe
war, iſ

t

ſehr viel geſchehen; das Miniſterium Trikupis hat

ſich damals durch ſein Eintreten für den Bahnbau ein

unvergängliches Verdienſt erworben. Heute ſind folgende

Strecken fertiggeſtellt: Athen-Korinth, theilweiſe den rieſigſten

Naturhinderniſſen geradezu abgetrotzt (Skironiſche Felſen !
);

in Korinth Zweigung einerſeits nach Aegion–Patras-Pyrgos,

anderſeits nach Argos–Tripolitza-Kalamata; man bedenke

wiederum, was es heißt, durch Arkadien einen Schienenſtrang

zu legen. Attika iſ
t durchquert von der Linie Athen-Koropi

Laurion. Nach Norden über den Parnes fehlt noch die
Verbindung; die Griechen wiſſen am beſten weßhalb. Im
Norden fährt die Bahn vom ſagenumwobenen Iolkos (Volo)
nach Lariſſa und nordweſtlich nach Pherſala-Kardhitſa

Trikkala-Kalabaka. In Aetolien iſt Miſolunghi mit Agrinion
verbunden. Eine Reihe von Nebenlinien iſ

t

in dieſer Auf
zählung nicht genannt. Eine große Zahl von Strecken iſ

t

im Bau begriffen: Pyrgos–Kypariſia–Meligala, Leondari
Sparta-Gythion, Leondari-Karythäna. Aegion–Tripolitza

dürfte der Vollendung entgegengehen. Die ſogen. Lariſſabahn,

welche endlich auch zur Ausführung kommt, iſt von eminenter
Bedeutung; ſi

e ſoll den Piräus mit Lariſſa und in ihrer

Fortſetzung mit Salonik verbinden; dadurch erſt würde Athen

zur Feſtlandsſtadt, dadurch würde der Landanſchluß a
n

den

Weſten gewonnen und jenem Elend, daß eine Stadt von

dieſer Größe nur dreimal wöchentliche Poſt hat (mit den
Lloydſchiffen), e

in Ende gemacht. Das alles ſind gewiß

Leiſtungen, die aller Hochachtung werth ſind. Im Jahre 1899
waren 972 km (nach anderen 1030 km) in Betrieb, und

dieſe wurden erſtellt in 19 Jahren! Im Bau befinden ſich
479 km. Württemberg hat, um einen Vergleich zu bieten,

heutigen Tags 1826 km Schienenſtränge. Um zu einem

gerechten Urtheile über dieſe Fortſchritte zu kommen, muß

man, nochmals ſe
i

e
s betont, die durchaus ganz ungünſtige

Gebirgsnatur des Landes im Auge behalten. (Fortſ. folgt.)
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Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.
(Fortſetzung.)

21. -Die-rämiiche-Kirche, ſagt Harnack, *) iſ
t

das um
faſſendſte und gewaltigſte, das complicirteſte und doch am

meiſten einheitliche Gebilde, welches die Geſchichte, ſoweit

wir ſi
e kennen, hervorgebracht hat. *) Alle Kräfte des

menſchlichen Geiſtes und der Seele und alle elementaren

Kräfte, über welche die Menſchheit verfügt, haben a
n

dieſem

Bau gebaut. Der römiſche Katholicismus iſ
t

durch ſeine

Vielſeitigkeit und ſeinen ſtrengen Zuſammenſchluß dem grie

chiſchen weit überlegen. *)

-

1
)

A
. Harnack, a. a. O
.

S
.

153.

2
) - Die-römiſch-katholiſche Kirche - iſt das wunderbarſte, das ge

waltigſte Inſtitut, das je auf Erden hervorgetreten iſt“. Studien
über Katholicismus, Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in

Deutſchland. Schaffhauſen, 1857. S
.

435.

3
)

Die morgenländiſche Kirche iſ
t in eine Reihe von National

kirchen geſpalten, von denen jede ihre Selbſtändigkeit behauptet.

Der ökumeniſche Patriarch in Konſtantinopel iſ
t

im Laufe der

Zeiten zum bloßen griechiſchen Kirchenoberhaupt herabgeſunken.

Serben, Bulgaren und Rumänen haben ſich von ſeiner geiſt

lichen Jurisdiktion befreit. Rußland iſ
t

ſchon längſt von dem

Oekumenikos unabhängig geworden; ja infolge der überwie

genden weltlichen Gewalt beſitzt eigentlich der „heilige Synod“

in St. Petersburg auf kirchlichem Gebiete mehr Gewalt als der

Patriarch von Konſtantinopel. Allgemeine Zeitung vom 30. Aug.

1901. Cfr. La Terre Sainte. Paris 1901. p
.

199. – Auch die
orthodoxe Kirche Griechenlands iſ

t

von Konſtantinopel unab
hängig, iſt „autokephal“.

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 5. (1902.) 23
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22. Iſt ſie wegen dieſer Eigenſchaften zu tadeln?
Lebendige Religion, ſagt Martin Rade), erhebt einen

ungeheuren Herrſchaftsanſpruch. Sie will herrſchen über
Kopf, Herz und Gewiſſen, alles Verhalten und alle Ver
hältniſſe will ſie beeinfluſſen, alle Güter nach ihrem Werth

oder Unwerth beſtimmen, nichts iſ
t,

nichts regt ſich in der

Natur- und Geiſteswelt, a
n

das ſi
e

nicht die Forderung

richtete, daß e
s ihr diene. Dieſer Herrſchaftsanſpruch gehört

zum Weſen der Religion.

23. Was iſt die katholiſche Kirche ?

Die Kirche iſt die von Chriſtus auf dem Felſen Petrus

und dem Fundamente der Apoſtel und Propheten gegründete

ſichtbare Gemeinſchaft der Gläubigen, welche, durch die
Wiedergeburt in der Taufe mit dem Haupte Chriſtus zu

einem Leibe verbunden, denſelben Glauben bekennen, die

ſelben Gnadenmittel gebrauchen, dieſelben Geſetze und An
ördnungen befolgen, um das Reich Gottes darzuſtellen und

das ewige Leben zu erlangen; *) oder etwas kürzer: *) Die

Kirche iſ
t

die Gemeinde aller Chriſten auf Erden, die durch

das Bekenntniß desſelben Glaubens und durch die Theil
nahme a

n

denſelben Sakramenten vereinigt ſind unter

einem gemeinſamen Oberhaupte, dem Papſte (als dem
Nachfolger des h

l. Petrus), und den ihm untergeordneten

Biſchöfen (als Nachfolgern der übrigen Apoſtel).

24. Die Confessio Augustana, die in allen proteſtan

tiſchen Landeskirchen Deutſchlands als Bekenntnißſchrift

gelten dürfte, erklärt: Item docent, quod una sancta

ecclesia perpetuo mansura sit. Est autem ecclesia con
gregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur

1
)

Die Grenzboten. 1897. 2
,

615.

2
) P
. Schanz, Apologie des Chriſtenthums. Freiburg. 2
. Aufl.

3 (1898), 80.

3
) Großer katholiſcher Katechismus für ſämmtliche Bisthümer

Bayerns. Regensburg 1872. S
.

84.
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et recte administrantur sacramenta, und in der deutſchen
Ueberſetzung, die von dem lateiniſchen Texte ſtark abweicht:

„Es wird auch gelehret, daß alle Zeit müſſe eine heilige

chriſtliche Kirche ſein und bleiben, welche iſ
t

die Ver
ſammlung aller Gläubigen, b

e
i

welchen das Evangelium

rein gepredigt und d
ie heilige Sacrament laut des Evangelii

gereicht werden.“!)

Die Frage, was das Evangelium iſ
t

und von welchem

Theologen e
s in der Vergangenheit rein gepredigt wurde

oder in der Gegenwart rein gepredigt wird, würde wohl

jeden denkenden Proteſtanten in die größte Verlegenheit

verſetzen, wenn e
r

die Antwort, die e
r geben wollte, auch

begründen müßte. Wir wollen d
ie Frage nicht ſtellen,

ſondern nur bemerken, daß die Stiftung der Kirche durch

Chriſtus in der Gegenwart von mehr als einen proteſtan

tiſchen Theologen geläugnet wird.

25. Hat Chriſtus die chriſtliche Kirche geſtiftet?

Die Frage, bemerkt M. Rade,*) ſcheint thöricht, aber

ſi
e

iſ
t nothwendig. Theologen und ſolche Chriſten, die ihren

Katechismus gut inne haben, werden mit Recht antworten

dürfen: Ja. Sie werden alsbald unter der chriſtlichen
Kirche jene Gemeinſchaft verſtehen, von der der dritte

Artikel*) redet. Aber alle die andern Leute, d
ie

b
e
i

dem

Worte Kirche begreiflicher Weiſe a
n

die ſichtbaren Kirchen

denken, die ſollen antworten: Nein, tauſendmal nein!

Chriſtus hat die Kirche nicht geſtiftet. Es liegt Gott nicht

1
) J. T. Müller, Die ſymboliſchen Bücher der evangeliſch-luthe

riſchen Kirche. 5
. Aufl. S
.

40.

2
)

Die Chriſtliche Welt. 1896. S
.

481, 483.

3
)

Des kleinen lutheriſchen Katechismus: Ich glaube a
n

den heiligen

Geiſt, eine heilige chriſtliche Kirche, d
ie Gemeine der Heiligen,

Vergebung der Sünden, Auferſtehung des Fleiſches und ein
ewiges Leben. Amen. Nach dem lateiniſchen Text: Credo in

Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanc
torum communionem. J. T. Müller, a. a. O. S. 358.

23*
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daran, daß irgendwelche irgendwie verfaßte Kirche d
ie

Menſchenwelt umſpannt.

26. Von wie vielen ſeiner Amtsbrüder Rade's Meinung

getheilt wird, dürfte e
r uns nicht genau anzugeben ver

mögen. Wir wollen e
s

auch nicht erfahren. Dagegen wollen

wir zunächſt ein paar Urtheile über die engliſche Kirche
vernehmen.

27. Politiſche Rückſichten, ſchreibt Hugo Bartels,)

haben auch anderswo Einfluß auf den Gang der Reformation
ausgeübt; aber in England geſchah d

ie Löſung von Rom

nur aus politiſchen Beweggründen. An der Lehre ſelbſt

änderte der biſſige Gegner Luthers, der Vertheidiger des

Glaubens, ſo gut wie nichts. Die ganze Kirchenverfaſſung

beſchränkte ſich darauf, daß die engliſche Kirche anſtatt des

römiſchen Papſtes einen engliſchen erhielt, und daß den

Klöſtern und den Stiften der Garaus gemacht wurde, damit

ſi
e

die Taſchen des Königs und ſeiner Günſtlinge füllten.

Was d
ie engliſche Kirche mit d
e
r

proteſtantiſchen Kirche des

Feſtlandes gemein hat, iſ
t

die Verwerfung der päpſtlichen

Gewalt und die Anerkennung der Bibel als alleiniger Quelle

der Lehre. Dem eigentlichen Weſen des Proteſtantismus

ſteht ſi
e

fremd und ablehnend gegenüber, indem ſi
e das all

gemeine Prieſterthum verwirft und den Laien eine hierarchiſch

gegliederte Prieſterkaſte entgegenſtellt, die ihre Kraft durch
Handauflegen von dem Prieſterthum der alten katholiſchen

Kirche herleitet. Sie ſieht in ihrer Reformation keinen
Bruch mit der alten Kirche wie die proteſtantiſchen Bekenntniſſe

Schottlands und des Feſtlandes, ſondern nur eine Fortbildung

und bezeichnet ſich darum ſelbſt als katholiſch. Bei aller
ſonſtigen Uebereinſtimmung der Glaubensſätze weist die

Hierarchie der engliſchen Kirche ihren Platz näher der päpſt

lichen als den proteſtantiſchen Kirchen an, und das fühlen

die wirklichen Proteſtanten auch nur zu gut.

Die letzte Behauptung iſ
t

nicht ganz unrichtig.

1
)

Die Grenzboten. 1901. 1
,

444 f.
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Der Radikalismus des Proteſtantenvereins und ſeiner
Fakultätsfamiliaren, d

ie Renan's Schmähſchriften für die beſte

Geſchichte des Urchriſtenthums erklären, denen das heilige

Oſterfeſt eine Abſurdität feiert, bemerkt C
.

A
.

Wilkens,")

ſieht wegen der 3
9

Artikel des Common Prayer Book, der

Hierarchie mit Grauen und Bedauern auf die engliſche

Kirche herab. – Dieſes Grauen und Bedauern dürfte ſich
weſentlich mindern, wenn die Proteſtanten von der freieren

Richtung die anglikaniſche Kirche etwas genauer betrachteten.

In der feierlichſten Weiſe, wird geſagt,”) wurden die

3
9

Artikel auf Grund der Annahme durch den geſammten

Klerus im Jahre 1562 mit einer königlichen Erklärnng
publicirt, in der es heißt:

„Wir,”) durch Gottes Verordnung und nach unſerem

rechten Titel „Vertheidiger des Glaubens und höchſter Ver
walter*) der Kirche innerhalb dieſer unſerer Reiche“, halten e

s

unſerem königlichen Amte und unſerem eigenen religiöſen Eifer

für höchſt angemeſſen, die unſerer Fürſorge anvertraute Kirche

in Einheit der wahren Religion und im Bande des Friedens

zu erhalten und zu bewahren, und weder unnöthige Diſputa
kionen, Streitigkeiten, noch Fragen, die den Parteigeiſt in

Kirche und Staat nähren könnten, zu dulden“. Infolge deſſen

wird dann erklärt, „daß die Artikel der Kirche von England,

welche vorher anerkannt und beſtätigt worden ſind und welche

unſere Geiſtlichkeit im Ganzen unterſchrieben hat, die wahre

Lehre der Kirche von England enthalten, in Uebereinſtimmung

mit dem Worte Gottes. Wir genehmigen und beſtätigen ſi
e

hiermit und verlangen, daß alle unſere lieben Unterthanen in

dem gleichförmigen Bekenntniſſe derſelben verharren, und ver
bieten die geringſte Abweichung von derſelben“. Ferner wird

erklärt: „daß wir infolge unſerer fürſtlichen Sorgfalt für die
gewiſſenhafte Pflichterfüllung der Geiſtlichen ihnen auf ihr

1
) Theologiſches Literaturblatt. 1899. S
.

357.

2
)

Deutſcher Merkur. 1897. S. 26.

3
) Königin Eliſabeth.

4
)

Governour wird wohl beſſer mit „Regierer“ überſetzt.
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demüthiges Verlangen die Erlaubniß ertheilen, alle Dinge zu
ordnen, welche, von ihnen klar dargeſtellt und von uns gebilligt,

die geordnete Fortdauer der Lehre und Zucht der Kirche von
England, wie ſolche jetzt geſetzlich beſteht, betreffen, von
welcher wir durchaus keine Abweichung oder Veränderung

geſtatten wollen“. Dann wird aus der Unterzeichnung der

Artikel durch den geſammten Klerus der Schluß gezogen, „daß

alle Geiſtlichen in dem wahren, gewöhnlichen und wörtlichen

Verſtande der genannten Artikel übereinſtimmen, daß keiner

von ihnen die feſtgeſetzten Artikel aufzugeben beabſichtigt“.

Schließlich wird befohlen, „alle weiteren grübelnden Nach
forſchungen bei Seite zu ſetzen“, und „daß niemand weder

etwas lehren oder drucken laſſen ſoll, um einem Artikel eine

andere Deutung zu geben, ſondern ſich ihnen in der einfachen

und vollen Bedeutung unterwerfen, und nicht ſeine eigene

Meinung oder Auslegung einem Artikel unterſchieben, ſondern

ſi
e

im buchſtäblichen und grammatiſchen Sinne nehmen ſoll“.

Zuwiderhandelnden wird mit Kirchenſtrafen, begleitet von ſtrenger

königlicher Execution, gedroht.

Dieſer Standpunkt, wird weiter bemerkt, iſ
t

nach

und nach in der engliſchen Staatskirche aufgegeben worden,

wie die Thatſache zeigt, daß alle möglichen und unmöglichen

Interpretationen der Artikel und ſogar die Beſtreitung ihres

bindenden Charakters geduldet werden. Infolge deſſen leidet

die engliſche Staatskirche in ähnlicher Weiſe a
n dogmatiſcher

Verwirrung wie der continentale Proteſtantismus. Sobald

die Entſtaatlichung eingetreten ſein wird – und dies iſ
t

doch wohl nur eine Frage der Zeit – muß der noch immer
einigen dogmatiſchen Halt gewährende äußere Zuſammenhang

fallen; die engliſche Theologie wird ſich freier und reicher

entwickeln, aber das Kirchenweſen Riſſe bekommen, bis e
s

zerbröckelt, wie d
ie proteſtantiſchen Landeskirchen auf dem
Continent, nach der auch nicht für immer aufzuhaltenden
Trennung der Kirche vom Staat.

Nur ein paar Bemerkungen wollen wir dieſen Sätzen
beifügen. Die „Erklärung Seiner Majeſtät“ (His majesty's
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Declaration) findet ſich noch heutzutage in dem Book of
Common Prayer vor den Articles of Religion. In dieſer
Erklärung iſ

t

von dem Rechte auf freie Forſchung nichts zu

entdecken. Eine Frau hat dieſe „Erklärung“ gegeben!) und
mit ihr eine Vollmacht ſich angemaßt, die wohl mit der

h
l. Schrift ſchwer in Einklang zu bringen ſein dürfte.

In der Gegenwart iſt der König nicht mehr Oberhaupt
des Staates und der Kirche, Cäſar und Papſt, in dem

Sinne und in dem Grade wie in den Tagen der Tudors.

„Die Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat, ſo wie ſi
e

von Engländern aufgefaßt werden, bemerkt ein liberales

engliſches Blatt, machen das ganze Land mehr oder weniger

für das verantwortlich, was in der Kirche gelehrt und aus
geübt wird. Dieſe Verantwortlichkeit findet ihren Ausdruck

in der Obergewalt des Parlaments, das, wenn e
s ihm

beliebt, Kirchenlehren und Kirchengebräuche ändern kann,

gerade wie in der römiſch-katholiſchen Gemeinde Lehren und

Gebräuche durch allgemeine Concilien geändert werden können.")

Wir wiſſen allerdings, daß manche Anhänger der anglikan

iſchen Kirche die Theorie vertreten, daß nach einem Ueber

einkommen mit dem Staate keine die Kirche betreffende

Parlamentsakte giltig iſ
t,

wenn nicht die Kirche durch die

Kirchenverſammlung ihre Zuſtimmung dazu gegeben hat.

Das iſ
t

aber ein eitler Traum, den kein verantwortlicher

Rechtsgelehrter vor irgend einem Gerichtshof zu vertheidigen

wagen würde. Die Obergewalt des Parlaments iſ
t ver

faſſungsmäßig unbeſchränkt, und kein Einſpruch der Kirche

kann ſeine Entſcheidungen beeinfluſſen Kirche und Staat
ſind keine nebeneinanderſtehenden Gewalten, vielmehr iſ

t

von

den beiden der Staat die höchſte Autorität“.

Die Fähigkeit, Mitglied des Parlaments zu werden, iſt

1
) Vgl. 1 Kor. 14, 34 f.

2
)

Wer die Beſchlüſſe der allgemeinen Concilien kennt, wird eine

ſolche Behauptung nicht aufſtellen.
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in unſeren Tagen nicht mehr an die Zugehörigkeit zur eng

liſchen Kirche geknüpft, was von den gläubigen Anhängern

derſelben ſchmerzlich empfunden wird.

Daß ſi
e auf die Bevölkerung einen großen Einfluß

ausübt, wird nicht behauptet werden.

Die anglikaniſche Kirche, ſchreibt Kraus,") war und
blieb die Kirche der faſhionablen und feinen Welt, der arme

Mann fand keinen Platz in ihr frei, um ſich als Bruder

des Reichen zu fühlen und gemeinſam mit ihm zu beten.*)

Eine Volkskirche konnte der Anglikanismus daher nicht ſein,

und die Unzahl der von ihm ſich abtrennenden „Denomina

tionen“ klagen dies Uebel ſcharf und laut genug an. Schon

hat das 19. Jahrhundert auch mit dem Abbruch dieſer In
ſtitution begonnen. Mr. Gladſtone hob die etablirte Kirche

in Irland auf, wo ſie, ohne Gläubige, in das Erbe des
Katholicismus eingetreten war und einen Affront für die
Empfindungen des iriſchen Volkes darſtellte, der ſich tag

täglich erneuerte. Auch in Wales iſ
t

die Aufhebung der

Staatskirche auf die Tagesordnung geſetzt, und vieles ſpricht

dafür, daß die Todesſtunde der established Church bald

für ganz England ſchlagen wird.

Es ſe
i

uns geſtattet, hier ein paar Aeußerungen mit
zutheilen, welche d

ie vielgerühmte „Superiorität“ etwas be

leuchten. -

Heute, ſchreibt Ernſt von der Brüggen,") herrſchen nicht

mehr die alten reichen Ariſtokraten, ſondern die mindeſtens

ebenſo reichen Induſtriellen, Kaufleute und Börſenleute,

wodurch die Politik nicht eigentlich in demokratiſche Hände,

aber in ſolche gerathen iſt, die weder von Tradition noch
von ideellen Culturbedürfniſſen oder Culturpflichten beeinflußt

1
) Allgemeine Zeitung vom 2
. Januar 1901.

2
) Vgl. Pobedonoszew, Streitfragen der Gegenwart. 2
. Auflage.

Berlin 1897. S
.

214 ff.; Döllinger a. a. O
.

S
.

197 ff
.

3
)

Die Grenzboten. 1900 2,371.
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werden, ſondern mit commerzieller Einſeitigkeit Geld und

Gewinn ſuchen. -

Kein Engländer, ſagt Thomas Carlyle, wagt mehr die

Wahrheit zu glauben. Seit zweihundert Jahren iſ
t

e
r ein

gehüllt in Lügen jeder Art. E
r

hält die Wahrheit für
gefährlich, und man ſieht ihn überall bemüht, dieſelbe

dadurch zu mildern, daß e
r

eine Lüge mitgehen heißt und

beide zuſammenſpannt. Das nennt e
r

ſicheren Mittelweg.)

So ſtreng möchten wir über die Engländer nicht urtheilen,

wir lieben das Generaliſiren nicht und wiſſen, daß die

engliſche Literatur nicht geringe Vorzüge beſitzt.

Wie weit bereits vom Verfall der engliſchen Staatskirche

die Rede ſein kann, iſ
t

natürlich jetzt noch ſchwer zu ſagen;

Thatſache iſ
t jedenfalls, daß immer mehr Anglikaner von der

Landeskirche abfallen und ſich dem römiſch-katholiſchen Be
kenntniß zuwenden. Natürlich werden die Angriffe auf die

römiſch-katholiſche Kirche ſeitens der beſorgten Anglikaner

und der vielen Sekten im Lande immer heftiger.*) Indeſſen

ſo gebildet ſind in unſeren Tagen wohl die meiſten Angli
kaner, daß ſi

e

die Märchen nicht mehr glauben, welche einem

Luther, Melanchthon und den übrigen „Reformatoren“ alle

möglichen Tugenden andichten.

Auf d
ie Worte, in denen Bartels den Urſprung der

engliſchen Reformation berührt, möchten wir a
n

dieſer Stelle
zurückkommen, um dem, was er geſagt hat, ein weniges zur
Ergänzung beizufügen.

28. Aber zum Teufel, ſprach Bebel auf dem ſocial

demokratiſchen Parteitag in Hannover,") was war denn d
ie

ganze Reformation vom Standpunkte der materialiſtiſchen

Geſchichtsauffaſſung? Wir ſind uns alle darüber klar, daß

die deutſchen Fürſten, die gegen Papſt und Kirche für Luther

1
) Allgemeine Zeitung vom 1
. Dezember 1896.

2
)

Germania vom 6
. Juli 1900.

3
)

Germania vom 12. October 1899.
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eintraten, keine idealen Intereſſen, ſondern ganz eminent

materielle Intereſſen hatten. Die Plünderung des Kirchenguts,

die Einziehung der Kloſtergüter, das war die wahrhaft

treibende Kraft zu der Bewegung, die ſo in Wahrheit eine

Revolution war.")

Die Obrigkeiten, ſagt W. Beyſchlag,”) nahmen ſich zwar

der Kirchenſachen eifrig an, aber eigenmächtig, ohne an die

Stelle des alten biſchöflichen Regiments etwas befriedigendes

Neues zu ſetzen; und ſchon dienten ſi
e

der Kirche nicht ohne

Eigennutz, ſondern füllten ihre Hände reichlich mit Kirchengut.

Die Revolution von 1789, bemerkt P
.
d
e Lagarde,")

iſ
t
in einer Hinſicht in nichts von der ſogenannten Reformation

von 1518, von dem deutſchen Reichsdeputationshauptſchluſſe,

von den ſchwächlichen Beſtrebungen des Jahres 1848 ver

ſchieden: ſi
e iſt, wie jene, in erſter Linie eine Umwälzung

der Eigenthumsverhältniſſe: das Gut des Adels, der Kirche,

der Fürſten wird frank und frei in andere Hände geſchoben.“)

29. Die Art und Weiſe, in welcher d
a

und dort die

„Reformation“ eingeführt wurde, dürfte kaum in allweg zu

billigen ſein. Im März 1524 wurden in Riga die Altäre

der Kirchen, die Heiligenbilder und viele der die Kirchen

zierenden Todtenſchilder und Denkſteine in Trümmer ge

1
)

Rechtlich betrachtet, durfte das ganze Kirchenweſen, gegen das

Luther ſich auflehnte, vollen Gehorſam beanſpruchen. Es war

ſo gültige Rechtsordnung im Abendland wie die Geſetze des

Staats. Als Luther die päpſtliche Bannbulle verbrannte, vollzog

e
r

unzweifelhaft einen revolutionären Akt – revolutionär nicht

in dem ſchlimmen Sinn, in welchem e
s

ſich um die Auflehnung

gegen eine Rechtsordnung handelt, die zugleich ſittliche Ordnung

iſt, wohl aber im Sinne eines gewaltſamen Bruchs mit einem
gegebenen Rechtszuſtande. Harnack, a. a

. O
.

S
.

173. Vergl.

Stimmen aus Maria-Laach. 1901. 60, 272.

2
)

Deutſcher Merkur 1897. S
.

60.

3
) P
.
d
e Lagarde, Deutſche Schriften. Göttingen 1878. S
.

251. 161.

4
) Vgl. Hiſtoriſch-politiſche Blätter, 1900. 126, 766; A
. Knöpfler,

Lehrbuch der Kirchengeſchichte. 2
. Aufl. Freiburg 1898. S
.

583.
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ſchlagen, die Schwarzhäupter bemächtigten ſich ſogar der

heiligen Silbergefäße und ließen ſi
e

zu Trinkhumpen für

ihre Gelage umformen. Mönche und Nonnen wurden Be
läſtigungen ausgeſetzt, und noch in demſelben Jahre wurde

trotz der Abmachungen des Ordensmeiſters Plettenberg der

Dom für die alte Gottesdienſtordnung geſchloſſen!)

30. Mit einer „Erklärung“, wie ſie England von Eliſabeth
erhielt, wurde auch das Feſtland beglückt. Die preußiſche

Landesordnung vom Jahre 1526 ſchloß mit den ſehr bedeut
ſamen Worten: Welicher aber dieſem unſerem chriſtenlichen

Befelich nicht nachfolgen wirt, ſondern anderſt, dann was

Chriſtus Wort ſind, leren thet oder zu leren geſtattet,

denſelbigen wöllen wir mit nichten y
n

unſerem Herzogthum

czu Preußen leyden, ſondern uns dermaßen mit Straff gegen
yhn erczeygen, wie uns denn das Ampt des Schwerdts wider

d
ie Ungehorſamen und ſonderlich widder die aufrühreriſchen

czu gebrauchen von Gott auffgelegt und befohlen iſt.“ Die
Pfarrer, welche nicht lutheriſch predigten, wurden ihrer
Einkünfte beraubt und vertrieben*)

Die Reichsſtände, welche die Concordienformel annahmen,

erzwangen die Unterzeichnung derſelben von allen Kirchen

und Schuldienern ihrer Länder.*) Der Spottvers:

Schreibt, lieber Herre ſchreibt,

Daß ihr bei der Pfarre bleibt,

zeigt, welcher Art die Glaubens- und Gewiſſensfreiheit war,

welche von der „Reformation“ gebracht wurde.“)

Gefiel e
s

dem Landesherrn den Calvinismus mit dem
Lutherhum, oder das Lutherthum mit dem Calvinismus zu

1
)

Kölniſche Zeitung vom 8
.

Decbr. 1899. Vgl. Janſſen a
. a
. O
.

3
,

398 f.

2
)

Der Katholik. 1897. 1
,

145 f. Vgl. Studien über Katholicismus,

Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in Deutſchland. Schaff

hauſen. 1857. S
.

40. ff
.

3
) Haſe, Kirchengeſchichte. S
.

422 f.

4
) Vgl. Döllinger, a. a. O
.

S
.
6
3

ff
.
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vertauſchen, ſo mußten die Unterthanen es ebenſo machen:

cujus regio, illius et religio.

In keinem Lande haben beide proteſtantiſche Parteien
einen ſo heftigen Kampf gegeneinander geführt als in der

Pfalz. Otto Heinrich machte 1556 das Lutherthum herrſchend,

Friedrich IIL 1559 den Calvinismus, ſein Sohn Ludwig VI.
führte darauf das Lutherthum, deſſen Bruder Johann Caſimir

wieder den Calvinismus ein, der nun vorherrſchend blieb.

Während dieſes lutheriſch-calviniſchen Kampfes gab es

geradezu barbariſche Ausbrüche gegenſeitigen Haſſes. So
wurde unter Friedrich III., dem fanatiſcheſten Fürſten des
Reformationszeitalters, welcher darum den Beinamen „der

Fromme“ erhielt, der Prediger Sylvanus von Ladenburg

in Heidelberg zwar nicht verbrannt, wie kurz vorher Servet

von Calvin, ſondern nur enthauptet, weil er die Lehre von

der göttlichen Dreieinigkeit läugnete.")

Die Verbrennung Servet's wurde auch von Melanchthon
gebilligt. Bei aller Nachgiebigkeit in dubiis, geſteht Moſer,”)

hielt Melanchthon doch an den Fundamentallehren des

Chriſtenthums mit Entſchloſſenheit feſt. Angriffe auf ſi
e

hat e
r

ſtets ſcharf abgewieſen. Daraus erklärt ſich un
beſchadet ſeiner ſonſtigen Milde ſeine Billigung der Ver
brennung des Antitrinitariers Michael Servet (1553) durch
Calvin, die wir nach drei Jahrhunderten geläuterten evan

geliſchen Urtheils nur bedauern können.") Rm.

(Fortſetzung folgt).

1
) Augsburger Poſtzeitung vom 17. November 1900. Vgl. Wetzer

und Welte's Kirchenlexikon. 2
. Aufl. 9
,

1947.

2
) Sonntagsblatt des Reichsboten vom 14. Februar 1897.

3
) Vgl. Wetzer und Welte's Kirchenlexikon. 2
. Aufl. 1
1
,

199 ff
.



XXVII.

Aus dem Leben eines katholiſchen Schulmannes.

Der zweite Sohn des berühmten Pädagogen Dr. Arnold,

Thomas, wählte nach einigem Schwanken d
ie pädagogiſche

Laufbahn, und hat zuerſt in Auſtralien, wo er zur katho

liſchen Kirche übertrat, dann als Profeſſor des Engliſchen

a
n

der katholiſchen Univerſität in Dublin, darnach als

Profeſſor der klaſſiſchen Studien in dem von Newman ge

leiteten Edgbaston College in Birmingham, ſpäter als

Privatlehrer in Oxford, endlich als Mitglied des katho

liſchen Univerſitätscollegs in Dublin ſich große Verdienſte

um die Erziehung erworben. Unter ſeinen Büchern und den

zahlreichen in Zeitſchriften veröffentlichten Schriften verdient

ſeine engliſche Literaturgeſchichte, die er während ſeines erſten

Aufenthaltes in Dublin ſchrieb, einen Ehrenplatz. Ueber
ſichtlichkeit, Beſonnenheit und Selbſtändigkeit des Urtheils

haben ihr ſogleich nach ihrem Erſcheinen Eingang in den

katholiſchen und proteſtantiſchen Schulen verſchafft und

manche Vorurtheile gegen den Katholicismus zerſtreut.

Durch jede neue Auflage, die ſtets eine vielfach verbeſſerte
war, iſ

t

ſeine Literaturgeſchichte dem Ideale näher gekommen.

Der Verfaſſer hat leider ſeine literariſche Wirkſamkeit in

ſeiner autobiographiſchen Skizze nicht berührt, *) wir haben

1
) Passages in a Wandering Life b
y

Thomas Arnold. London,

E
.

Arnold 1900. IX. 268. (12/2 Sh.)
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jedoch allen Grund, ihm für das in dieſer ſeiner jüngſten

Schrift Gebotene dankbar zu ſein.
-

Thomas Arnold wurde in dem 18 engliſche Meilen

von London entfernten Dorfe Laleham am 30. November

1823 geboren. Sein Vater, ein anglikaniſcher Geiſtlicher,

wurde 1828 zum Vorſteher der Schule in Rugby ernannt

und brachte dieſelbe zu einer nie geſehenen Blüthe; er war

nicht nur e
in ausgezeichneter Lehrer, ſondern auch ein trotz

aller heterodoxen Anſichten tief religiöſer Erzieher, der den

Studenten den Stempel der eigenen Perſönlichkeit aufprägte.

Thomas machte gleich ſeinem älteren Bruder Matthew ſeine
Gymnaſialſtudien in Wincheſter und Rugby und brachte
ſolide, gründliche Kenntniſſe auf die Univerſität Oxford mit.

Der Oxford-Bewegung blieben die beiden Brüder ſchon des
wegen fern, weil ſie in der Jugend die liberalen Grundſätze

ihres Vaters und ſeines Freundes Whately eingeſogen hatten.

Matthew bewunderte wohl die Schönheit der Sprache, die

geiſtreiche Auffaſſung, huldigte aber gleich dem Bruder einer

freien Richtung. Thomas beſtand ein glänzendes Examen,

verließ jedoch Orford, weil ihn das Leben daſelbſt anekelte,

und beſchloß, die von ſeinem Vater in Auſtralien angekauften

Grundſtücke zu bewirthſchaften. Die lange Reiſe, der Verkehr

mit bedeutenden Männern erweiterten ſeine praktiſchen Kennt

niſſe. Selbſt ſeine Mißerfolge als Landwirth hatten die

gute Folge, daß er ſeine utopiſchen Träume aufgab und ſich

dem Beruf, für den e
r

beſondere Anlagen beſaß, zuwendete

– dem Schulfach. Es war ein Glück für ihn und Auſtralien
daß e

r

die ihm angebotene Stelle eines Sekretärs des

Gouverneurs Grey ausſchlug, denn ein derartiges Amt hätte

ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit unmöglich gemacht

Das Schulweſen war bis herab auf die zweite Hälfte

des letzten Jahrhunderts in England ſowohl als den Colo

nien gewaltig vernachläſſigt. E
s

gab verhältnißmäßig wenige

Volksſchulen, die meiſten waren ſchlecht. Erſt allmählich ſah
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d
ie Regierung ein, daß ſi
e eingreifen müſſe. Ein Gelehrter

wie Arnold, der mit gründlichem Wiſſen pädagogiſche Fähig

keiten verband, war in Auſtralien ſelten; ſo erhielt er einen

Ruf als Schulinſpektor für Tasmanien und verließ Neu
ſeeland, wo er ſich angeſiedelt hatte, December 1849. Am

10. Januar 1850 landete e
r in Launceſton und begab ſich

von d
a

nach Hobartstown. Die Bevölkerung in dem ihm

angewieſenen Diſtrikt belief ſich auf etwa 70.000, die, ab
geſehen von den Städten, in denen ſich bedeutende euro

päiſche Colonien gebildet hatten, auf weit von einander

entfernten Meierhöfen wohnten. Weder die Anſiedler noch

d
ie Regierung zeigten großes Intereſſe für das Schulweſen,

für Gründung von Schulen, für den Unterhalt der Lehrer;

die Regierung ſuchte die Laſt auf die Anſiedler, die An
ſiedler auf die Regierung abzuwälzen. Wer aber unter dem

beſtehenden Syſtem am meiſten zu leiden hatte, das waren

d
ie Lehrer und d
ie Kinder. Das von der Regierung befolgte

Syſtem (penny a day system), den Eigenthümern der Schule

– reſpektive den Geiſtlichen, welche in der Regel die Leiter
der Schulen waren – für jeden Tag, an dem das Kind die
Schule beſuchte, je einen Penny (8/2 Pfg.) Zuſchuß zu be
zahlen, war ebenſo ſinnlos als unbillig, denn die Stadt
ſchulen, in denen ſich viele Kinder fanden, welche das
Schulgeld bezahlen konnten, wurden auf Koſten der Land
ſchulen begünſtigt, in denen die Zahl der Kinder gering war.

Viele Lehrer und Verwalter der Schulen konnten der Ver
ſuchung, die Zahl der Schulbeſuche höher anzugeben, als ſi

e

wirklich war, nicht widerſtehen. Dank der Initiative Arnolds

und der Mitwirkung des Gouverneurs und der Erziehungs

kommiſſion wurde das Syſtem abgeſchafft und den Lehrern

ein fixer Gehalt ausgezahlt. Am 13. Juni 1850 heirathete
Arnold Julia Sorell, die ihm in allen Wechſelfällen ſeines

Lebens eine treue Gefährtin blieb. Der Name ſeines Vaters,

ſeine ausgebreiteten Kenntniſſe, ſeine perſönliche Liebens

würdigkeit erwarben dem Inſpektor viele Freunde und e
r
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leichterten ihm d
ie Hebung des Schulweſens. Als e
r

ſein

Amt antrat, fanden ſich nur zwei gute Schulen, eine von

einem Presbyterianer geleitete Knabenſchule und eine von

Nonnen geleitete Mädchenſchule; beide waren in Hobartstown,

der Reſidenz des Inſpektors. Ein Lehrerſeminar beſtand
nicht, man zog e

s vor, die Lehrer aus Europa zu beziehen.

Ein ganz unerwartetes Ereignis, Arnolds Uebertritt zur

katholiſchen Kirche, ſollte deſſen Verbindung mit Tasmanien

löſen und denſelben nach Europa zurückführen. – Weder

im Vaterhauſe, noch in University College Oxford hatte

Thomas die chriſtlichen Dogmen kennen und ſchätzen gelernt,

die meiſten ſeiner Freunde, vor allem ſein Bruder Matthew,

gehörten der liberalen Richtung a
n

und legten den Unter
ſcheidungslehren keinen Werth bei; ihr Ideal war ein un
dogmatiſches Chriſtenthum, das einigende Band erblickten ſi

e

nicht in der Glaubenseinheit, nicht in der von Gott geſetzten

Kirche, ſondern entweder in den Staatsgeſetzen wie Arthur
Stanley, oder in gewiſſen ethiſchen Wahrheiten, die ſich mit

Pantheismus und Atheismus ganz gut vereinen ließen. Die

Theorien eines Maurice, Carlyle, Strauß konnten Arnold

nicht genügen, e
r glich einem, der a
n

allen Thüren anklopft,

um für ſeinen wankenden Glauben eine Zuflucht zu finden.

Eine Stelle im erſten Brief des hl. Petrus machte tiefen

Eindruck auf ihn, er begann die Geſchichte der Urkirche zu

ſtudiren. In einem Gaſthof, in dem e
r übernachtete, fand

e
r Butlers Leben der Heiligen, las das Leben der hl
.

Brigitta

und fühlte ſich wie umgewandelt. Im Oktober 1854 hatte
ihn die Gnade gerührt beim Leſen des Briefes Petri, im

Januar 1856 trat e
r

zu Hobartstown zur katholiſchen

Kirche über.

Der katholiſche Biſchof hoffte, der Neubekehrte, der aus

einem Skeptiker ein eifriger Chriſt geworden, würde ſeine

Stelle behalten können. Arnold kannte den Fanatismus

ſeiner Landsleute beſſer, die alten Freunde unter dem angli

kaniſchen und presbyterianiſchen Klerus wandten ſich nicht
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nur von ihm ab, ſondern verlangten ſeine Abſetzung. Der

Gouverneur und der Sekretär der Colonie gaben dem Drängen

der Fanatiker nach, gewährten Arnold einen achtzehnmonat

lichen Urlaub, der einer Entlaſſung gleichkam. Am 17. Oktober

landete der Ex-Inſpektor mit ſeiner Familie in England, wo

er von ſeinem Schwager, dem bekannten Staatsmann William

Edward Forſter aufs herzlichſte aufgenommen wurde. New
man, der damals als Rektor der neugegründeten katholiſchen

Univerſität fungirte, bot Arnold den Lehrſtuhl der engliſchen

Sprache in Dublin an, der ihm noch Muße für Privat
unterricht gewähren würde. Man hat die Jahre, welche

Newman in Dublin zugebracht hat, eine unfruchtbare Periode
genannt, aber hätte er uns nichts weiter geſchenkt, als ſeine herr
lichen Bücher: The Office and the Work of the Universities,

Discourses on the Idea of a University, ſo hätte er ſich

das größte Verdienſt um die Kirche Großbritanniens erworben.

Die von ihm getroffene Wahl der Profeſſoren war eine gute

und es war wahrlich nicht ſeine Schuld, daß Dublin nicht

e
in Mittelpunkt katholiſcher Wiſſenſchaft und katholiſchen

Lebens wurde. Arnold verſtand e
s weit beſſer, als die

meiſten ſeiner Landsleute, ſich dem iriſchen Charakter anzu
paſſen und fuhr auch nach dem Abgange Newmans fort,

Vorleſungen über engliſche Literatur zu geben, 1856–62.
Von Newman, der 1858 in das Oratorium in Birmingham

zurückgekehrt war, wurde e
r eingeladen, die Profeſſur der

klaſſiſchen Philologie in dem von ihm geleiteten Colleg zu

übernehmen. Hier hatte e
r das Glück, Newman näher kennen

zu lernen und ſich eine Vorſtellung von der Tiefe und

Originalität des merkwürdigen Mannes zu bilden, deſſen

reiches vielſeitiges Wiſſen die Katholiken ebenſowenig aus
zunützen verſtanden, wie früher die Proteſtanten. Kränklichkeit,

das Leſen verſchiedener gegen die katholiſche Kirche und ihr

Syſtem gerichteter Bücher, Verkehr mit liberalen Katholiken,

blieben in dem letzten Jahre ſeines Aufenthaltes in Birmingham

nicht ohne Einfluß auf Arnold. Das freundſchaftliche Ver
H:ſtor. voit. Blätter CXXX. 5. (1902) 24
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hältniß zwiſchen ihm und den Oratorianern, Newman ſelbſt

nicht ausgenommen, wurde geſtört. Der Umſtand, daß Arnold
Döllingers „Judenthum und Heidenthum“ zum Preis für
einen der Schüler beſtimmt hatte, führte zu einem Bruch. –
Arnold verließ das Colleg und ließ ſich als Privatlehrer in

Oxford nieder, die katholiſchen Uebungen, die er ſchon vorher
vernachläſſigt, wurden ganz bei Seite geſetzt, 1864. Arnold

macht betreffs des Liberalismus in kirchlichen Dingen einige

gute Bemerkungen. „Von was wollen Katholiken befreit

ſein? Wahrlich nicht von der Regierung der Hierarchie in
religiöſen Angelegenheiten; das iſ

t ja ein Beſtandtheil ihres

Glaubens, daß die Biſchöfe ihre Gewalt von Chriſtus durch

die Apoſtel herleiten. Nicht von Glaubensartikeln oder dem

allgemeinen Geiſt der ecclesia docens, das käme einer Ver
letzung des Gewiſſens, einem Verrath a

n

der Sache Gottes

gleich. Nicht von dem Ritus und al
l

der Schönheit und

Pracht, die ſich daran knüpft, man braucht nur umherzuſchauen

und das elende Machwerk zu betrachten, das von den Sekten

a
n

die Stelle des Alten geſetzt worden iſt. Man kann Aus
wüchſen und Uebertreibungen entgegentreten, aber e

s muß

im Geiſt der Demuth geſchehen; und irgend etwas, das den

Namen religiöſer Liberalismus verdienen könnte, muß dem

katholiſchen Gemüth ferne bleiben“ (S. 182).
Glücklicherweiſe hörte Arnold nie auf, von der katholiſchen

Kirche und von Newman mit der höchſten Achtung zu ſprechen.

Mit der Geſundheit und infolge des tieferen Einblickes in

die Haltloſigkeit des Anglikanismus erwachte die alte Liebe

zum Katholicismus; e
r begann wiederum zu beten und

erlangte ſo die Gnade einer Rückkehr in den Schooß der

katholiſchen Kirche, die e
r leichtſinnig verlaſſen hatte. Wie

viele andere verrammeln ſich durch maßloſe Angriffe auf die

alte Religion den Rückweg, und leben bald nach ihrem Abfall

in beſtändigem Conflikt mit ihrem Gewiſſen. Pekuniäre

Vortheile waren Arnold aus dem Tauſche zunächſt nicht

erwachſen. Die Stellung eines Privatlehrers a
n

einer Uni
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verſität wie Oxford iſ
t

ebenſo mühevoll als prekär. Dank

dem wiſſenſchaftlichen Ruf, den er beſeſſen, dank dem Einfluß
ſeiner Freunde, fehlte e

s

ihm nie a
n Schülern, mit denen er

während des Schuljahres, aber hauptſächlich während der

Ferien, die für die harten Prüfungen vorgeſchriebenen Autoren
las; aber die Früchte, das ſah er wohl, entſprachen nur
ſelten den großen Anſtrengungen. Was die Schüler in

einigen Monaten in den Kopf gepfropft, das vergaßen ſi
e

nur zu bald. Unterricht und Erziehung litten unter dieſem

Syſtem, das infolge der ſchweren Examina und der mangel

haften Vorbereitung der Univerſitätsſtudenten unvermeidlich

war. Die von den Fellows und den wenigen Profeſſoren
gegebenen Vorleſungen ließen viel zu wünſchen übrig; ſo

mußte jeder, der ſein Examen mit Ehren beſtehen wollte, zu

einem Privatlehrer ſeine Zuflucht nehmen. Man hatte im

Anfang der fünfziger Jahre die engliſchen Univerſitäten
nach dem Vorbild der deutſchen umzumodeln geſucht, höhere
Anforderungen geſtellt, aber die den Profeſſoren ſo läſtigen

Beſchränkungen, die Fixirung des Lehrſtoffes durch eine Com
miſſion beibehalten. Mit derſelben Inkonſequenz hatte man
neue Profeſſuren errichtet, aber die Studenten zum Hören

von Vorleſungen der Univerſitätsprofeſſoren nicht verpflichtet,

im Gegentheil die Brachlegung der Profeſſoren gefördert.

Hätte man die Profeſſoren ausſchließlich zu Examinatoren

ernannt, ſo hätten die Studenten ihre Vorleſungen fleißiger

beſucht, d
a jedoch die Tutors der Collegien gleichfalls exami

niren durften, blieben die Hörſäle der Profeſſoren leer.

Vorſteher wie Jowett thaten wohl viel für ihre Collegien,

ſchädigten aber die Univerſität und entzogen den Profeſſoren

die tüchtigſten Schüler. Nothgedrungen entſchloſſen ſich

manche der letzteren, populäre Vorleſungen für ein gemiſchtes

Publikum zu halten, um doch Zuhörer zu erhalten. Die

Studenten waren ſchwach vertreten, denn ſie zogen Vorleſungen

in den Collegien vor, in denen der für jedes Semeſter vor
geſchriebene Lehrſtoff ihnen vorgekaut wurde. Dieſer Unterricht

24*
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unterſchied ſich wenig von dem unſerer deutſchen Ober
gymnaſialklaſſen. Arnold hebt d

ie Mängel des in Oxford

beſtehenden Syſtems gut hervor. „Die Lehrer a
n

den

Collegien, ſagt e
r,

ſind meiſtens blutjunge Leute, denen die

Methode und Sicherheit fehlt; die Lehrſtelle iſt of
t

nur eine
Vorſtufe, ein Durchgangspunkt, den jungen Lehrern fehlt die
Gelehrſamkeit; denn ſi

e

haben weder dieſelbe Autorität, noch

dieſelbe Verantwortlichkeit, wie der Profeſſor oder Fachgelehrte.

Man kann heutzutage akademiſche Grade in Geſchichte, eng

liſcher Literatur, den Naturwiſſenſchaften, Theologie erlangen,

die Folge davon iſt die Bildung von hiſtoriſchen, theologiſchen

Schulen neben den für Klaſſiker, Mathematik 2c.“ Dieſe Schulen

haben viel Gutes geſtiftet, aber weil keine Fakultäten beſtehen,

weil die Forſcher den populären Lehrern vorgezogen werden,

können ſich nur bemittelte und unabhängige Männer wie
Firth, Round, der ſelbſtändigen Forſchung widmen. Die

Univerſität thut für dieſe Männer faſt nichts. Daß ſi
e die

ſelben zu Examinatoren beſtellt, iſ
t

kein beſonderer Vortheil.

Was hätte Arnold in den Jahren 1865–88, die er als

Privatlehrer in Oxford zubrachte, leiſten können, wenn er

ſich ausſchließlich auf die engliſche Literatur hätte verlegen

können. Ein anderes Beiſpiel iſt der berühmte Max Müller.

E
r

hatte ſicher darauf gerechnet, der Haupt-Profeſſor der
Sanskritſprache zu werden, deren Studium e

r

ſich aus
ſchließlich gewidmet hatte. Der Engländer Monnier Williams

wurde ihm vorgezogen; weder Regierung noch Univerſität

dachte daran, einen zweiten Lehrſtuhl des Sanskrit für Max

Müller zu errichten, der nothgedrungen ſich der vergleichenden
Philologie und Mythologie zuwendete und ſeine populären

Werke ſchrieb, die ihm mehr Geld und Ruhm einbrachten,

als ſeine Ausgabe des Rigveda. Es ließen ſich noch viele
ähnliche Beiſpiele anführen. Selbſtändige Forſchung wird

nicht ermuthigt.

Die Ernennung zum Fellow der königlichen Univerſität

in Dublin 1888 befreite Arnold von der mühſamen und
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ſchweren Arbeit eines Privatlehrers und ſetzte ihn in den
Stand, die öffentlichen Vorleſungen an der katholiſchen
Univerſität, die in ein Univerſitätscolleg umgewandelt worden

war, wieder aufzunehmen. Weder die liberalen, noch die

conſervativen Miniſterien wagten es, entgegen dem Geſchrei

der Nonconformiſten den iriſchen Katholiken eine katholiſche

Univerſität zu gewähren. Die Stimmen eines Matthew
Arnold, eines Morley und ſo vieler Anderer waren wir
kungslos verhallt. Die Iren verlangten eine katholiſche
Univerſität, die ihrem eigenen Ideal entſprach; die britiſchen
Wähler erwiderten: Ihr ſollt eine haben nach dem Muſter
von Trinity College (der proteſtantiſchen Univerſität). Hätte
Irland Home Rule, ſo würde es morgen ſeine katholiſche

Univerſität erhalten, das wiſſen die engliſchen Politiker

recht wohl, gleichwohl ſträuben ſi
e ſich, eine katholiſche

Univerſität zu errichten. Was können wir Anderes thun
gegenüber der rohen Gewalt der parlamentariſchen Mehrheit,

ſagen ſich viele Iren, als agitiren, obſtruiren, den Geſchäfts
gang verhindern. Arnold macht darauf aufmerkſam, wie
gewagt das Spiel der engliſchen Politiker iſt, d

a England

für die Rekrutirung großentheils auf Irland angewieſen iſt.
Leider haben ſich auch unter Katholiken Stimmen gegen die

Gründung einer katholiſchen Univerſität und gegen den

biſchöflichen Einfluß bei Beſetzung von Lehrſtellen erhoben.
Ultramontanismus, ſagt ein Anonymus, der ſeit 3

0 Jahren

das Feld behauptet hat, ſe
i

für den Katholicismus, was

die Miſpel für die Eiche iſt; e
r gedeihe auf Koſten der

Lebenskraft der Religion und trockne den Saft der Wiſſen
ſchaft, welche der Religion Stärke verleiht, aus (Contem
porary Review, May 1901 p

.

645). Zum Beweis hierfür

wird auf das „Fiasko“ der Univerſitäten Freiburg in der

Schweiz und Waſhington hingewieſen und das unbefugte (!
)

Eingreifen des h
l. Stuhles als Urſache des Verfalls be

zeichnet. Die meiſten Beſchwerden dieſer liberalen Katholiken

laufen darauf hinaus, daß die Kirche gewiſſen modernen



354 Aus dem Leben eines katholiſchen Schulmannes.

Theorien über den Urſprung und die Verfaſſer der hl
.

Bücher

ihre Beſtätigung verweigert. Katholiſche Gelehrte haben

ebenſowenig als die proteſtantiſchen eine gebundene Marſch
route, wenn ſi

e

ſich auf wiſſenſchaftliche Unterſuchungen

beſchränken und ſich beſcheiden, Hypotheſen aufzuſtellen,

ohne für dieſelben Gewißheit zu beanſpruchen, bevor ſi
e

bewieſen ſind. Die ſtrenge Wiſſenſchaft verfährt nach den

ſelben Grundſätzen und macht einen Unterſchied zwiſchen

ſicheren Reſultaten und Hypotheſen. Es ſind nur zu häufig

Laien in der Bibelkritik, welche die weiſe Zurückhaltung der

katholiſchen Kirche mißverſtehen und fordern, daß die Kirche

Theorien gutheiße, für die noch keine Beweiſe erbracht worden

ſind. Die iriſchen Biſchöfe haben in ihren neueſten Kund
gebungen nicht mehr gefordert, als was ihnen in Oeſterreich

und Deutſchland zugeſtanden wird. Abſolute Freiheit der

Wiſſenſchaft wird kein Staat, keine Confeſſion gewähren,

ohne die heiligſten Intereſſen ihrer Schutzbefohlenen zu

gefährden. Prediger grundſtürzender Ideen werden vom

Staate von ihren Lehrſtühlen mit Recht entfernt, die Kirche

muß ſonach gleichfalls das Recht haben, ihre Söhne, be

ſonders die Candidaten der Theologie, gegen die Irrlehre
und den von Profeſſoren gepredigten Geiſt der Unbot
mäßigkeit zu ſchützen.

Gerade die intereſſanteſten Theile des Buches, die ſchönen
Schilderungen von Land und Leuten, die feinen, im Großen

und Ganzen wohlwollenden Charakteriſtiken von Newman,

dem Oratorium in Birmingham, von Dechant Stanley, von
Whately, von A

. Clough, W. Wordsworth 2
c. haben

natürlich für engliſche Leſer weit größeres Intereſſe als

für Deutſche. Die Kapitel, welche die Reiſeeindrücke in

Schweden und Rom ſchildern, die Bemerkungen über die
Lage der katholiſchen Kirche in Schweden und Italien ſind
ſehr lehrreich. Arnold iſt von dem Dünkel, überall Fehler

des Klerus zu entdecken und für den Staat Partei zu

ergreifen, weit entfernt. Wir können das Buch warm empfehlen.



XXVIII.
Socialpolitik und Naturrecht.

In einem heute in verſchiedenen polemiſchen Punkten
gegenſtandslos gewordenen Eſſay aus dem Jahre 1882 über

„die Socialpolitik des deutſchen Katholicismus“) urtheilt

Alfons Thun über die katholiſchen Socialpolitiker: „Man

muß geſtehen, daß ihre Auffaſſung eine durchaus tiefere als

die gewöhnliche iſt, indem ſi
e

im engſten Zuſammenhang mit

ihrer geſammten Weltanſchauung, dem Chriſtenthum, ſteht.

Eine jede Theorie, welche die wirthſchaftlichen und ſocialen

Zuſtände in ihrer ganzen Tiefe ermeſſen will, muß ſich eine
breite, ethiſche Grundlage ſchaffen. . . . . Die Katholiken

beſitzen feſte ethiſche Geſichtspunkte, von denen aus ſi
e a
n

die Beurtheilung der ſocialen Probleme herantreten“. *)

In neueſter Zeit hat nun auch Werner Sombart ſich über
die Grundlagen der katholiſchen Socialpolitik geäußert.

Zwar geſteht er: „Am einheitlichſten und klarſten iſ
t

der

Standpunkt der Katholiſch-Socialen. Sie nehmen nämlich

ihren Ausgangspunkt von einem unwandelbaren (materiellen)

Naturrecht, aus dem ſi
e

zum mindeſten die Principien jeder

ſocialen Ordnung, meiſt auch die Geſtaltung der ſocialen

Ordnung ſelbſt ableiten“, *) allein anſtatt nun daraus die

1
) Schmollers Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung und Volks
wirthſchaft. Leipzig 1882. III. Heft. S. 18–55.

2
)

a
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a
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22.

3
) Brauns Archiv für ſociale Geſetzgebung. Berlin 1897. „Ideale

der Socialpolitik“. S
.

1
9 vgl. S. 27.
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Conſequenzen zu ziehen und dieſem Ausgangspunkt katho

liſcher Socialpolitik in einer wiſſenſchaftlich einwandfreien
Unterſuchung näher zu treten, macht Sombart eine plötzliche

Wendung und erklärt die Baſis der katholiſchen Socialpolitik

als eine „prekäre“.!) Womit will nun Sombart dieſe ab
lehnende Stellung begründen? Es iſt das Naturrecht, das
ihn kopfſcheu macht; denn dieſes iſ

t

ihm – man traut ſeinen
Augen nicht – „ein geoffenbartes göttliches Recht, das
ſeine ſyſtematiſche Ausbildung wenn nicht in der Bibel, ſo

in den Schriften der kirchlichen Autoritäten, vor allen in

denen des heiligen Thomas von Aquin gefunden habe“*)

und um nun zu der Annahme eines ſolchen geoffenbarten

Naturrechts zu gelangen, gäbe e
s

„keine andere Brücke als

den Glauben“;*) – das aber ſe
i

ein zu hoher Preis, der

bezahlt werden müßte, um zu dem „ruhenden Pol in der
Erſcheinungen Flucht“ gelangen zu können. „Wollen wir
aber, dürfen wir auch nur ein wichtigſtes Gebiet menſchlich
praktiſcher, ſtaatlicher Thätigkeit von dieſem Erforderniß ab
hängig machen? Ich glaube, daß niemand außerhalb des

Kreiſes der ſtrenggläubigen Katholiken auf eine ſolch prekäre

Baſis moderne Socialpolitik (sic) aufgebaut ſehen möchte“.“)

Man iſt nun nicht wenig geſpannt darauf, welche Grundlage

Sombart der Socialpolitik geben will. Ganz richtig urtheilt

e
r,

„daß die Mehrzahl der modernen Kathederſocialiſten auf

dem Boden einer relativiſtiſchen Ethik ſtehen und daher eine

methodiſch einwandfreie Begründung ihres ethiſchen Stand
punktes nicht geben können“;*) aber er bekennt ſich ſelbſt zum

Evolutionismus: „Was unſere Auffaſſung beherrſcht, iſ
t

der

Gedanke eines ewigen Fluſſes des wirthſchaftlichen Lebens“ *)

Von dieſem Standpunkte aus kann es dann nicht überraſchen,

wenn ſchließlich der Weisheit Schluß der iſt, daß alle ziel

bewußte Socialpolitik Klaſſenpolitik ſein müſſe und die Frage

1
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zu beantworten habe: „welche ſociale Klaſſe, welches Wirth
ſchaftsſyſtem ſoll das begünſtigtſte ſein? Indem wir alſo
fragen, erinnern wir uns deſſen, was am Eingang dieſer

Studie über das Verhältniß der Wiſſenſchaft zum politiſchen

Ideal geſagt wurde: daß es nämlich niemals als die Aufgabe

der Wiſſenſchaft angeſehen werden dürfe, „letzte Ziele als „falſch“

oder „richtig“ zu erweiſen, *) und wenn dann ſchließlich als

Ideal der Socialpolitik das Wirthſchaftsſyſtem höchſter Pro
duktivität poſtulirt wird“.*) Es konnte auf den erſten Augen

blick ſcheinen, als ob Sombart damit in das Mancheſterthum
zurückfalle, für welches ebenfalls die höchſte Produktivität

das Leitmotiv abgeben mußte, um die Ausbeutung der

Arbeitskraft der Arbeitnehmer zu beſchönigen. Allein damit

würde man Sombart Unrecht thun. Mit aller Schärfe
wendet er ſich gegen das „krämerhafte Ideal der früheren
Unternehmerökonomie“. „Es war eine ſtarke Zumuthung

der von Sismondi wohl zuerſt mit dem Stichwort der

Chrematiſtik gegeißelten Richtung, das Menſchheitsideal auf

das Niveau des Ideals eines amerikaniſchen Schweinezüchters

hinabſchrauben zu wollen. Es bedurfte kaum des ſchweren
Geſchützes der Kantiſchen Ethik, um eine weniger in den
Vorſtellungskreiſen der Lombard Street befangene Generation

von der Ungeheuerlichkeit zu überzeugen, die in dem alten

„Produktionsideal“ zu Tage trat: Menſchen, nämlich die

Arbeiter zu Mitteln für ſachliche Zwecke, nämlich die Menge

der erzeugten Güter machen zu wollen“. *) Glaubt aber

Sombart in ſeinem Produktionsideal eine oberſte Norm

und Richtſchnur für die Socialpolitik gegeben zu haben?

Der letzte Endzweck, den die höchſt geſteigerte Produktion

zu dienen hat, das iſ
t

doch ohne Zweifel das Wohl der
Geſammtheit; damit iſ

t

aber bereits eine Modifikation der

Socialpolitik als Klaſſenpolitik gegeben”) und hinter dieſem
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Ideal taucht bereits die Frage auf: nach welchen Grund
ſätzen ſoll denn die Vertheilung der Produkte des meiſt
produktiven Wirthſchaftsſyſtems erfolgen? Hiefür aber ſind
maßgebend die Geſetze und Lehren der Gerechtigkeit. Alſo
das Gerechtigkeitsideal kann allein die Direktiven geben für

die Socialpolitik und kann ihr die Richtung angeben, in

welcher ſi
e

eine Löſung der „ſocialen Fragen“ finden kann.

Das iſt nun eine Binſenwahrheit, die nicht erſt zu beweiſen
iſt, denn alle Welt huldigt ihr. Oder redet man uns nicht

von einem „Recht“ des Arbeiters auf den Ertrag ſeines
Lohnes, erhebt nicht der Socialismus im Namen der Ge
rechtigkeit die heftigſten Anklagen gegen die beſtehende Geſell
ſchaftsordnung und iſ

t

man nicht allenthalben, höchſtens mit

Ausnahme der Socialpolitiker der ſchießenden Flinte und des

hauenden Säbels, darin einig, daß die beſte Bekämpfung

des Socialismus die Erfüllung der „berechtigten“ Forder
ungen der Arbeiterklaſſe ſei? Das erkannte ſelbſt ein Social
politiker an, der als Anwalt des Kapitalismus hoch geprieſen

worden. Wir meinen Julius Wolf, der im erſten Bande

ſeines „Syſtems der Socialpolitik“ als modus procedendi

ſeiner Unterſuchung erklärt: Die Wiſſenſchaft der Socialpolitik

„hat feſtzuſtellen, was Rechtens iſt, und auf dieſer Baſis

mit Beachtung der der Geſellſchaft zur Verfügung ſtehenden

Mittel ein Programm a
n Forderungen zu entwickeln; mit

dieſen Forderungen den ſocialen Thatbeſtand von heute zu

vergleichen, und dieſen Thatbeſtand als Subtrahend jenem

Minuend der Forderungen gegenüberzuſtellen, a
n

der Differenz

beider aber uns zu lehren, inwieweit und wo der Geſell
ſchaftszuſtand eine Reform erheiſcht; endlich uns die Wege,

die gangbarſten Mittel zu weiſen für die Reform, für die
Verwirklichung des Rechts“.) Damit ſieht ſich Wolf vor
die Frage geſtellt: Was iſt Recht? Allein e

r ſieht ſich, d
a

1
) Wolf: Socialismus und kapitaliſtiſche Geſellſchaftsordnung.

Stuttgart 1892. S
.

4–5.
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er ebenfalls zum Evolutionismus ſich bekennt, zu dem Ein
geſtändniß genöthigt, „da das Recht eine Vorſtellung iſt,

kein objektiv ſicherer, in ſich begründeter Thatbeſtand, gibt es

keine Rechtsſicherheit im Sinne von Rechtsbeſtändigkeit und

Rechtsthatſächlichkeit“!) und ſo wirft ſich Wolf der Schopen

hauer'ſchen Ethik in d
ie Arme, d
ie mit ihrer Laede-neminem

Moral als Socialethik vollkommener ſcheine, als irgend eine
andere.*) Allein damit iſt Wolf der von ihm ſelbſt als ent

ſcheidend aufgeworfenen Frage „Was iſt Recht?“ nur aus

dem Wege gegangen. Eine befriedigende Antwort iſt nur
möglich vom Standpunkt des Naturrechts und jede Sorial
politik, die ihren Bau auf einem anderen Fundament

als auf dem des Naturrechts aufführt, hat auf Sand
gebaut, und ſobald die Waſſer der oppoſitionellen Kritik

dieſes Fundament umſpülen, muß der Bau zuſammenbrechen,

mag e
r in ſeinen oberen Etagen noch ſo ſchön ausgeführt

geweſen ſein.

Hier nun berührt ſich die Socialpolitik mit der
Rechtsphiloſophie; beide Wiſſenſchaften haben e

s als ihre
wichtigſte Aufgabe zu erkennen, die Fundamente, auf

denen ſi
e ihr Lehrgebäude aufführen, einer gründlichen Re

viſion zu unterziehen, vor allem nach der Richtung, o
b

ſi
e

einem Anſturm der ſocialiſtiſchen Hochfluth Stand halten

kännen. Das aber muß entſchieden verneint werden, ſo

lange beide Wiſſenſchaften ſich nicht von der Hypnoſe der

Evolutionslehre befreien. Oder iſ
t

e
s

nicht gerade der

Evolutionismus, der dem Socialismus ſeine allerbeſten

Waffen liefert, liegt nicht gerade in der vom Socialismus

mit aller Energie betonten Evolution von Religion, Recht,

Sitte, Staat, Eigenthumsformen A
c. ſeine innerſte Ver

wandtſchaft mit dem modernen Denken, und iſ
t

dieſes nicht

eben deßhalb gegenüber dem Anſturm des Socialismus
völlig machtlos? Was hat ſpeciell die Rechtsphiloſophie
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dem Socialismus entgegenzuſtellen, wenn ſi
e das Recht in

den Strom der allgemeinen Entwicklung hineinzieht, wenn

ſi
e mit den Sophiſten des alten Griechenland alles Recht

nur 9 Soet bezw. auf dem Wege der Entwicklung entſtanden

ſein läßt? Schweigen iſt ihre überlaute Antwort! Will die
Rechtsphiloſophie aber nicht ihren Bankerott vor dem Soci
alismus erklären, ſo muß ſi

e

wieder auf das ſo verläſterte

und verſchriene Naturrecht zurückgreifen; von hier aus muß

ſi
e

der Socialpolitik das Baumaterial liefern, damit dieſe

ihrerſeits a
n

den Ausbau eines gerechten Geſellſchafts

zuſtandes gehen kann. Hier hat die Rechtsphiloſophie eine

alte Schuld abzutragen, denn e
s will uns bedünken, daß

der geradezu traurige Zuſtand, in dem dieſe Wiſſenſchaft

ſich befindet, die Socialpolitiker davon abſchreckt, ſich bei

ihr Raths zu erholen.

Nur aus der herrſchenden Verworrenheit der Begriffe,

nicht zuletzt des Begriffs „Naturrecht“, wovon Sombart in

der oben angeführten Aeußerung, nach welcher das Natur
recht ein „geoffenbartes“ ſein ſoll, ein vorzügliches Beiſpiel

liefert, erklärt ſich die Abneigung gegen das Naturrecht und

nicht bloß Abneigung, ſondern bittere Feindſchaft oder um

mit Nietzſche zu reden, der Todhaß, der einen Todkrieg gegen

das Naturrecht führen will. Man erinnert ſich, um nur
ein Beiſpiel zu nennen, a

n

die heftigen Ausfälle Bergbohms,

der im erſten Band ſeiner „Jurisprudenz und Rechtsphiloſophie“,

Leipzig 1892, ſich angeſchickt hat, „das ganze Naturrechtsneſt

auf einmal auszunehmen“, freilich durch ſein Buch auch den

Beweis erbracht hat, daß „in jenen Sphären wiſſenſchaftlicher
Arbeit, wo Rechtswiſſenſchaft und Philoſophie zuſammen

treffen, uns (Juriſten) die Mitarbeit der Philoſophen ent

ſchieden heilſam und erwünſcht wäre.“!) Indeß Bergbohm

glaubt doch wohl ſelbſt nicht, daß ihm dieſes ſein Vorhaben

gelungen, und wenn er es glauben ſollte, wird ihm von den

1
) Bergbohm a
.

a
. O
.

S
.
7
.
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verſchiedenſten Seiten beſcheinigt, daß er nicht einmal für

ſich ſelbſt der naturrechtlichen Ketzerei entgangen.) Aber

auch daraus erklärt ſich die vielfach herrſchende Abneigung

gegen das Naturrecht, daß ſehr viele Autoren dabei immer

nur an das „Naturrecht“ der franzöſiſchen Philoſophie des

18. Jahrhunderts denken, das durch die Revolution ſtark

compromittirt ward und in Deutſchland die berechtigte

Reaktion der hiſtoriſchen Rechtsſchule (Savigny) hervor
gerufen hat, die nun freilich von dem modernen Rechts
poſitivismus ungebührlich übertrieben wird.

Aber was iſ
t

nun das Naturrecht? Bezeichnet Recht

(objektiv) d
ie Normen, die einer Communität als Direktiven

des Handelns gegeben ſind, ſo ergibt ſich als Naturrecht
Normen, die verpflichtende Kraft für die ganze Menſchheit

haben und zwar als integrirender Beſtandtheil der menſch

lichen Natur, und nicht erſt durch irgend einen Geſetzgeber

verpflichtende Kraft erlangen. Der Inhalt dieſes Naturrechts

muß ſich alſo durch Unterſuchung der menſchlichen Natur

feſtſtellen laſſen, und e
s bedarf zu deſſen Kenntnißnahme

nichts weniger als den „zu hohen Preis des Glaubens“.

Aber was iſ
t

nun Natur des Menſchen? Iſt dieſe überall
dieſelbe oder nicht vielmehr verſchieden ? und wenn dieſes

letztere, was ſoll dann ein Naturrecht? Dann kann man

höchſtens noch von einem Volks- oder Raſſenrecht reden,

inſofern die Angehörigen einer Raſſe dieſelbe Natur haben.

Die Einheit der menſchlichen Natur wird nun in der That

beſtritten und damit auch die Möglichkeit eines Naturrechts.

Man verweiſt uns nämlich ſtets auf die Thatſache, die zu

leugnen Niemanden einfallen kann, der Verſchiedenheit der

1
) Vgl. über Bergbohm: Hertling, Ueber Ziel und Methode der

Rechtsphiloſophie. Philoſoph. Jahrbuch 1895, S
.

117 ff
. Savigny,

Das Naturrechtsproblem und die Methode feiner Löſung.

Schmollers Jahrbuchf. Geſetzgebung, Verwaltung u. Volksw. 1901.

2
.

Heft S
.

25–55. Cathrein, Recht, Naturrecht und poſitives

Recht. Freiburg 1901. S. 123.
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moraliſchen Beurtheilungen der menſchlichen Handlungen b
e
i

den verſchiedenen Völkern und Nationen; vor allem werden

hier die Naturvölker mit ihren widernatürlichen, von denen

der Culturvölker gänzlich verſchiedenen moraliſchen Anſchau
ungen als Gegenbeweis vorgeführt, und auch von der letzten,

der mit dieſem Standpunkt verbundenen Conſequenz, der

Annahme des Polygenismus, ſchreckt man nicht zurück
(Gumplowicz). Allein warum begnügt man ſich denn mit

dem Hinweis auf die „wilden“ Völker? Innerhalb der

„Cultur“völker fehlt e
s

doch auch nicht a
n Beiſpielen von

Moralanſchauungen, welche von denen der Majorität ver
ſchieden ſind, man denke doch a

n

die Geſellſchaft des kaiſer

lichen Rom, wie ſi
e uns Friedländer vorgeführt, oder an

die „Uebermenſchen“ der Renaiſſance à la Ceſare Borgia

wie ſi
e uns Burckhardt geſchildert, oder a
n

die perverſen

Richtungen des modernen „Sadismus“ und „Maſochismus“.

Wozu alſo in die Ferne ſchweifen? Oder unterbleibt die

Argumentation mit dieſen Faktoren deßhalb, weil der Leſer

ſonſt den Trugſchluß zu ſchnell merken und ſich ihm das

Wort „Abnormität, Entartung“ auf die Lippen drängen

würde? Um Entartung und Abnormitäten aber handelt

e
s

ſich in der That bei dieſen Naturvölkern und darum iſ
t

dieſer Gegenbeweis gegen das Naturrecht hinfällig. „Das
Barbariſche, ſagt Laſſon (Syſtem der Rechtsphiloſophie

S
.

263), hat eben allzuwenig allgemein menſchlichen Gehalt;

e
s überwiegt die Entartung und Abnormität“. Zu welchen

Conſequenzen würde auch eine ſolche Annahme einer ver
ſchiedenen, und dann nicht bloß nach Ort und Nation,

ſondern auch nach der Zeit verſchiedenen Menſchennatur

führen? Die Geſchichte müßte ſich für immer des Rechtes
begeben, a
n

die Menſchen der Vergangenheit den ſittlichen

Maßſtab anzulegen. Indeſſen ſieht ſich Poſt zu dem Ge
ſtändniß genöthigt, daß e

s

„weitreichende Parallelen im

Rechtsleben aller Völker“ gebe, „welche ſich nicht auf zufällige

Uebereinſtimmungen zurückführen laſſen, ſondern nur als
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Emanationen der allgemeinen Menſchennatur angeſehen werden

können“.) Was immer d
ie Ethnographie a
n

Verſchiedenheit

moraliſcher Beurtheilung beibringt, das berührt in keiner Weiſe

d
ie Hauptſätze der Sittlichkeit*) und berechtigt in gar keiner

Weiſe zu einer Leugnung der Einheit der menſchlichen Natur

und damit zu einer Beſtreitung des Naturrechts. Einen ganz

eklatanten Beweis aber für die Richtigkeit des Natur
rechts iſ

t

ſeine Unausrottbarkeit und gerade die moderne

Rechtsphiloſophie, die in vollſter Auflehnung gegen das

Naturrecht ſich befindet und e
s weit von ſich weiſt,

fällt trotz aller gegentheiligen Vorſätze in das Natur

recht zurück. Beweiſes genug iſ
t Bergbohm, der geſteht: „es

gibt noch viel mehr manifeſte Naturrechtlerei zu verzeichnen,

als gemeinhin angenommen wird. Der Glaube a
n

ein Recht

außer dem poſitiven iſ
t keineswegs ausgeſtorben, ſondern

ſteht vielmehr in voller Blüthe. Nicht allein, daß Philo
ſophen, Ethiker, Nationale, Oekonomen, Staatsgelehrte ihm
anhängen – in den rechtsphiloſophiſchen Werken herrſcht e

r

ſchlechthin vor, in dem übrigen Schriftthum der juriſtiſchen

Wiſſenſchaften iſ
t

e
r

reichlich vertreten: die Literatur
faſt der ganz e n Culturwelt iſt von Natur
recht durchſetzt“; und ſagt, e

s wäre nicht leicht, „eine

Vorſtellung davon zu geben, in welcher Ausdehnung das

todtgeſagte Naturrecht das juriſtiſche Denken der unmittel

baren Vergangenheit und unſerer Tage beeinflußt“. *) Ja

Bergbohm ſelbſt unterliegt naturrechtlichen Verſuchungen.

Es gebührt eigentlich Bergbohm Dank, daß e
r der Rechts

philoſophie auf dieſe Weiſe einen Spiegel vorgehalten hat.

Wenn nun zwar auch heutzutage noch der Rechtspoſitivismus

1
) Poſt, Grundriß der ethnolog. Jurisprudenz. Oldenburg 1894.

I. S. 4.

2
)

Eine ausführliche Zuſammenſtellung ethnographiſcher Details

bei Cathrein: Moralphiloſophie I. S. 506 ff.

3
) Jurisprudenz und Rechtsphiloſophie I. S
.

233.
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das Terrain beherrſcht, ſoviel iſ
t ſicher, das Naturrecht hat

den Angriffen Stand gehalten, und die ſchwere Noth der

Zeit, d
ie Nothwendigkeit einer Bekämpfung des Socialismus

mit geiſtigen Waffen wird auch e
s

wieder das verlorene

Terrain gewinnen laſſen und wenn auch erſt nach der
gewonnenen Erkenntniß, daß der Boden der katholiſchen
Socialpolitiker der einzig feſte iſt, und wenn ſich zum
Schaden der Geſellſchaft die Worte Hertling's werden erfüllt

haben: „Eine Socialpolitik, welcher die ſcharfe Orientirung

a
n

den unveränderlichen Grundſätzen der Sittlichkeit und

des Rechts ſehlt, wird unausweichlich in di
e

Irre gehen“. )

Welche Orienticung kann nun das Naturrecht der

Socialpolitik geben, und inwiefern liefert e
s

brauchbare

Waffen gegen den Socialismus? „Socialpolitik“, meint
Hertling, „geht auf die Leitung, Förderung und Aus
gleichung der verſchiedenen Geſellſchaftskreiſe durch den Staat

und im Intereſſe der ſtaatlichen Gemeinſchaft.“ *) Betonen

wir die Worte „durch den Staat“. Der Staat iſt ein
Poſtulat der menſchlichen Natur und erſt als ſolches hat

der Staat eine feſte Grundlage, von der aus er mit geſetz

lichen Forderungen a
n

den Einzelnen herantreten kann, und

nicht blos kann, ſondern im Intereſſe der Geſammtheit

auch muß. Nur durch das Naturrecht aber erhalten die

ſtaatlichen Forderungen die nothwendige Sanktion, kraft

deren ſi
e Gehorſam verlangen können. Als Hauptaufgabe

weist nun das Naturrecht dem Staat die Sorge für das
allgemeine Wohl zu. Niemand aber wird behaupten wollen,

daß dort für das Staatswohl geſorgt iſt, wo ſich eine
große Klaſſe Staatsangehöriger in einer Lage befindet, die

aller Menſchennatur Hohn ſpricht oder mit ihr im Wider
ſpruch ſteht. In einem ſolchen Falle erwächſt dem Staate

1
) Hertling: Kleine Schriften zur Zeitgeſchichte und Politik. Frei

burg 1897, S
.

258.

2
)

a
.

a
. O
.

S
.

254.
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d
ie Verpflichtung zu einer Socialreform, und e
s

bedeutet

eine Verkennung der wahren Aufgabe des Staates, wenn

man ihn von der Durchführung dieſer Aufgabe dispenſiren

wollte, oder wenn man gar – und dieſe Auffaſſung iſ
t

noch immer vorhanden – eine ſolche ſocialreformatoriſche
Geſetzgebung betrachten wollte als eine Erweiterung der
Armengeſetzgebung, gewiſſermaßen als deren Dependance.

Auch in welcher Richtung nun im Einzelnen die ſocial
politiſche Geſetzgebung vorzugehen hat, zeigt das Naturrecht.

Es ſe
i

nur erinnert an die häufigen Verſicherungen mancher
Politiker, man wolle dem Arbeiter ein „menſchenwürdiges“

Daſein geben. Was heißt „menſchenwürdig“ und wie will
man die Bedeutung dieſes Wortes feſtſtellen ohne Natur

recht? Dieſes freilich gibt genügenden Aufſchluß. Greifen

wir auf gut Glück ein paar Punkte heraus. In der Natur
des Menſchen iſ

t begründet das Familienleben und das

Bedürfniß eines wöchentlichen Ruhetages. Hat der Indu
ſtrialismus Verhältniſſe geſchaffen, wo dem Arbeitnehmer

dieſe Naturpoſtulate genommen oder ſehr beeinträchtigt ſind,

ſo iſ
t

e
s Sache der ſtaatlichen Geſetzgebung, dagegen vor

zugehen, und kein Sophisma, wie etwa: man wolle und

dürfe dem Arbeiter, der ſieben Tage der Woche leben wolle,

nicht verbieten, auch ſieben Tage zu arbeiten – ein Satz,
der um nichts beſſer und wahrer wird dadurch, daß ein

Napoleon und Bismarck ihn vertreten haben –, kein So
phisma, ſagen wir, kann den Staat dieſer Verpflichtung, hier

auf geſetzlichem Wege die natürlichen Rechte des Arbeiters

zu ſchützen, entheben. Das natürliche Recht auf Exiſtenz

ſe
i

nur genannt, um zu zeigen, wie e
s

auch Sache des

Staates iſt, bei gefährlichen Betrieben für die Sicherheit

der Arbeitnehmer Sorge zu tragen, wo immer aus „Spar

ſamkeit“ der Arbeitgeber ſolche Schutzmaßregeln unterlaſſen

werden.

Das Naturrecht gibt aber auch Waffen gegen den

Socialismus a
n

die Hand, und zwar um gleich beim

9tſtor -poli. Blätter CXXIX. 5
.

(1902.)
25
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Staatsbegriff zu bleiben. Der Socialismus zieht den
Staatsbegriff ins Maßloſe, er läßt Staat und Geſellſchaft

zuſammenfallen und degradirt das Individuum zu einer

willenloſen Puppe in den Händen eines deſpotiſchen omni
potenten Staates. Das Naturrecht weist dieſe maßloſe
Steigerung des Staatsbegriffes zurück und ſchützt durch ſeine

Schranken den Einzelnen gegen die erdrückende Allmacht

des Staates.

Der Socialismus greift das Eigenthum an, das er

durch ein collektiviſtiſches Geſellſchaftseigenthum erſetzt wiſſen

will. Was hat dieſer Forderung des Socialismus gegenüber

eine Eigenthumslehre aufzuweiſen, welche das Naturrecht

verwirft? Nichts, rein gar nichts.

Der Socialismus zerſtört die Familie. Wie will man

die monogame Ehe auf Lebensdauer vertheidigen ohne

Naturrecht? Opportunitätsgründe ja, die laſſen ſich zwar
für das Privateigenthum und die Einehe geltend machen,

aber Opportunitätsgründe ſind nicht durchſchlagend und nur

von relativem Werth, einen unerſchütterlichen Standpunkt

gegen die ſocialiſtiſchen Irrlehren gibt nur das Naturrecht.

Am Anfang ſeines Buches über den Marxismus thut

Maſaryk die Aeußerung: „Der gegenwärtige Socialismus
zwingt mit ſeiner Praxis und mit ſeiner Theorie einen

Jeden zur Reviſion ſeiner eigenen Weltanſchauung ünd
Lebensführung. Der Socialismus iſt zum Prüfſtein unſeres

Wiſſens und Gewiſſens geworden.“) Dieſe Worte gelten

beſonders für die Rechtsphiloſophie der Gegenwart, welche

bei einer gründlichen Reviſion ihres Beſtandes die Noth
wendigkeit der Rückkehr zum Naturrecht finden wird.

Dr. Franz Meffert.

1
) Die philoſophiſchen und ſociologiſchen Grundlagen des Marxismus.

Wien 1899. S. 2.



XXIX.

H. Schiller's Weltgeſchichte.")

Der Verfaſſer, zumeiſt bekannt durch ſeine Geſchichte des

römiſchen Kaiſerreichs unter Nero (1872) und ſeine Geſchichte
der römiſchen Kaiſerzeit (1883), wurde vor kurzer Zeit plötzlich

aus nicht weiter angegebenen Gründen ſeiner Stellung als
Gymnaſialrektor und Univerſitätsprofeſſor in Gießen enthoben.

Da er in den beiden erwähnten, ſonſt gründlicheu Werken
gegenüber dem Chriſtenthum eine ziemlich kühle Stellung ein

nimmt und namentlich die Berichte der chriſtlichen Hiſtoriker

mit ſtarkem Mißtrauen verfolgt, ſo begann ic
h

die Lektüre der

Weltgeſchichte mit einer gewiſſen Voreingenommenheit. Bald

aber wurde dieſelbe durch die Gewißheit behoben, daß der

Verfaſſer ſich redliche Mühe gegeben hat, möglichſte Ob
jektivität zu wahren. Es iſt ihm dies vielleicht nicht durchweg
gelungen, wie e

r

denn für radikale Ideen beſonders auf dem

Gebiete der Philoſophie (S. 726) Vorliebe zu zeigen ſcheint.

Dadurch wird aber der Werth des Buches nicht gemindert.

Im Gegentheil. Indem e
r ſeine proteſtantiſch rationaliſtiſche

Ueberzeugung nirgends verſchweigt, werden ſeine maßvollen

Urtheile um ſo größere Anerkennung finden. Denn ſi
e be

ſtätigen in erfreulicher Weiſe, daß die Bemühungen der katholiſchen

1
) Hermann Schiller, Weltgeſchichte. g
r.

8
°. Berlin u
. Stuttgart.

Verlag von W. Spemann. 1901. III. Bd: Geſchichte des

U e bergangs vom Mittelalter zur Neuzeit.
(XXXXIX u. 771 S.) Quellenſammlung und Regiſter (über
VI, 88 S.), 2 Karten.

25*
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und unabhängigen Forſcher, die Verleumdungen gegen den

Katholicismus und die katholiſchen Völker, Fürſten, Inſtitu
tionen 2

c. aus der Welt zu ſchaffen oder wenigſtens ſi
e als

Geſchichtsfälſchungen zu brandmarken, immer mehr zum Durch
bruch kommen.

Es muß daher jeden ruhig Urtheilenden mit Befriedigung
erfüllen, wenn e

r

den Hiſtoriker auf Schritt und Tritt mit

alten Geſchichtslügen aufräumen ſieht. So nennt Schiller die

Schriften Dr. Martin Lüther's, „ſelbſt an dem Tone der Zeit
gemeſſen, zum Theil maßlos“ (S. 14). Luther hat auch nicht
die hochdeutſche Schriftſprache geſchaffen – wie o

ft wird e
r

noch als der Schöpfer der neuen deutſchen Sprache geprieſen! –
denn e

r

fand ſi
e

bereits vor (bekanntlich ſeit der Regierungszeit

des Kaiſers Ludwig IV. des Bayern); aber er hat ihr zum
Siege verholfen über d

ie anderen Schreibweiſen (S. 15).
Die große Mitſchuld des zum Theil gänzlich verweltlichten

deutſchen Epiſkopats und des deutſchen Mönchthums (Auguſtiner)

a
n

der ſo weiten Verbreitung der Reformation zeigen viele

Beiſpiele (S. 15
,

39, 42, 43, 47, 62). Die ſcheinheilige Recht
fertigung des Widerſtandes der Proteſtanten gegen den Kaiſer
geißelt der Verfaſſer wiederholt: das Kaiſerthum ſe

i
nur eine

erwählte (ſagten die Schmalkaldner), das Fürſtenthum dagegen

eine geborene Obrigkeit, das Gebot vom Gehorſam gegen

die Obrigkeit beziehe ſich nur auf die ſe . . . (S. 32).
Der Verrath a

n Kaiſer und Reich durch Moriz von Sachſen
infolge ſeines Bundes mit Heinrich II

.

von Frankreich (Schloß

Chambord 15. Jan. 1552) wird als das bezeichnet, was er war:
„eine nationale Schmach“ (S. 52). Unbegreiflicher Weiſe bringt
Sch. aber ſofort eine Entſchuldigung der ſchmählichen That mit

den Worten: „aber b
e
i

der Wahl, Deutſchland ſonſt den Spaniern

und der katholiſchen Reaktion auszuliefern, war dies doch das

kleinere Uebel (ſo? der Verrath!); der damalige Deutſche kannte

keinen Patriotismus in höherem Sinne“ (S. 52). Wir geben
letzteres zu. Dann höre man aber auch mit den Phraſen von den

Helden Sickingen, Hutten, deutſcher Nationalkirche, deutſcher,

kirchlicher und politiſcher Unabhängigkeit jener Tage auf.
Die Doppelheirath des Landgrafen Philipp von Heſſen

mit Genehmigung der Reformatoren nennt Sch. eine „unſelige

A
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Nebenehe“ (S. 40). Es iſ
t

überaus charakteriſtiſch, daß in

vielverbreiteten neueren Geſchichtsbüchern ſelbſt für (bayeriſche)

Mittelſchulen der Verrath des ſächſiſchen Kurfürſten und die

Nebenehe des Landgrafen kaum mehr leiſe angedeutet oder

ganz verſchwiegen wird.

Einen ſchweren, unbegründeten Vorwurf erhebt Sch. gegen

das Concil von Trident, das in ſeiner Mehrheit aus un
wiſſen den, der Kurie völlig gehorſamen italieniſchen Prälaten
beſtehend und nach Köpfen ſtimmend genannt wird. – Ob die
deutſchen Kirchenfürſten, die den Proteſtantismus duldeten
und förderten, tiefere theologiſche Kenntniſſe gehabt haben, als

die italieniſchen Prälaten, glaubt wohl Sch. ſelbſt nicht.

Die Darſtellung über die Gründung des Jeſuitenordens

enthält neben manchen ſchiefen Anſichten auch hoch anerkennende

Urtheile (S. 59, 60). Dagegen beweiſt d
ie Behauptung: „die

katholiſchen Fürſten . . . wußten, daß die Fortdauer ihrer Kirche

nicht von ihrer inneren Kraft, ſondern von der Erhaltung der
geiſtlichen Fürſtenthümer abhänge“ (S. 65), wie zähe einmal
verbreitete Irrthümer ſelbſt klaren Geiſtern anhängen. Denn

je mehr ſich die deutſche Kirche ihres politiſchen Gewandes

entledigte, deſto nachhaltiger und tiefer iſ
t

ihre geiſtige Ein
wirkung auf das Volk geworden.

Die großen Päpſte des 16. Jahrhunderts, Pius IV.
(1559–65), Pius V

. (1566–72), Gregor XIII. (1572–85)
und Sixtus V

. (1585–90), welche die Gegenreform auf
nahmen, bezeichnet Sch. als eine ehrfurchtgebietende Reihe

frommer und tapferer Päpſte, Greiſe von reichſter Lebens

erfahrung und Kirchenfürſten mit ſtarker Hand (S. 67).
Die Ermordung Wilhelms von Oranien auf den Einfluß

der Jeſuiten zurückzuführen, iſ
t

aber doch e
in

ſtarkes Stück (S. 71).
Maximilian I. von Bayern erfährt gerechte und bewundernde

Würdigung. Er iſt „der bedeutendſte und leiſtungsfähigſte Fürſt
ſeiner Zeit“ (S. 74, 75). Die Behauptung, daß d

ie Katholiken

„den Krieg wollten“ (S. 81), die Proteſtanten ihn aber zu

vermeiden ſuchten (S. 82), dürfte a
n

Thatſachen wie der Stiftung

der Union, Donauwörth, Prag allein als unrichtig erwieſen ſein.

Das Reſtitutionsedikt war gewiß ein großer Fehler des

Kaiſers Ferdinand II., der d
ie Proteſtanten zum Aeußerſten



370 H. Schiller's Weltgeſchichte.

treiben mußte. Deshalb darf aber die Behauptung nicht gut
geheißen werden, daß „das deutſche Volk in der Reichsgewalt

nur noch eine Fremdherrſchaft erblicken“ konnte; noch weniger

war ihr Widerſtand mit fremder Hilfe berechtigt (S. 95).
Da waren d

ie

deutſchen Katholiken zur Zeit des Culturkampfes

doch beſſere Patrioten. -

Es iſt richtig, daß die Proteſtanten „keinen wirklich großen

und führenden Mann in ihrer Mitte hatten“, „ein Fremder

iſ
t

ſchließlich ihr Held geworden“ (S. 82, 99).
Die verrätheriſchen Verhandlungen Wallenſtein's werden

zugegeben (S. 106); aber er „wollte nationale, nicht kirchliche
ultramontane Politik treiben, d. h. mit den Brandenburgern und

Sachſen die Franzoſen, Spanier und vor allem die Schweden

aus Deutſchland herausſchmeißen“. Die Sache iſ
t

anders. Der
übermüthige Feldherr ſpielte den Gegenkaiſer und hätte kaum

ſelbſt die Zertrümmerung Oeſterreichs behufs eigener Erhebung

auf den böhmiſchen Königsſtuhl geſcheut.

Der weſtfäliſche Friede zerriß „jedes Band zwiſchen der
großen Maſſe der Nation und den Deutſchen in Oeſterreich“

[weil dort der Proteſtantismus nicht geduldet wurde (S. 115).
„Seitdem war eine Herrſchaft der Habsburger über Deutſch

land auf d
ie Dauer undenkbar“ (S. 117). Gegen ſolche Geſchichts

conſtruktion kann von vornherein nicht energiſch genug Front
gemacht werden. Denn erſtens waren die Habsburger noch faſt

zwei Jahrhunderte lang deutſche Kaiſer, und dann führten die

deutſchen Katholiken in Oeſterreich, Bayern, Süd- und Weſt
deutſchland mit völlig gleichem Rechte ihre ſelbſtändige Exiſtenz

fort wie die Proteſtanten. Nicht Trennung, ſondern Einigung
aller Deutſchen, gleichviel durch welches politiſche Band, iſ

t

das

Loſungswort und die Sehnſucht aller großen Patrioten der
folgenden Jahrhunderte geweſen.

„Politiſche Revolution im Namen des Gotteswortes iſ
t

Pflicht des Chriſten.“ Dieſe Lehre Calvin's in ſeiner Institutio
religionis christianae (S. 124) erklärt, daß die „Ermordung
des Herzogs Franz von Guiſe (des Führers der Katholiken in

Frankreich) durch den Hugenotten Poltrot d
e Méré allgemeine

Billigung (doch nur bei den Hugenotten?) fand, und ſelbſt
Coligny, dem der Mörder ſein Vorhaben mitgetheilt hatte,
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dieſen davon nicht abhielt. So groß war d
ie ſittliche Ver

wirrung“ (S. 128).
Der mehr als wahrſcheinlichen Thatſache der Verſchwörung

der Pariſer Hugenotten gegen Karl IX. und ſeine Mutter tritt
Sch. nicht näher, gibt aber die Zahl der durch die Bartholo

mäusnacht in ganz Frankreich Gefallenen nach den mäßigſten

Berechnungen nur auf 6–8000 Menſchen a
n (S. 132).

Die Ermordung der Könige Heinrich III. und IV. ſchreibt
Sch. den ſtürmiſchen Predigten der Jeſuiten und anderer Prieſter

zu (S. 137, 145), ohne den urkundlichen Beweis zu erbringen.
In gewiſſem Sinne liegt eine Ehrenrettung der Königin

Maria von England, der Tochter Heinrich VIII., in dem Zu
geſtändniß: „Ihr Name der „blutigen Maria“ war jedoch inſofern
unverdient, als ſi

e

nicht eigentlich grauſamer als ihre Vorgänger

war“ (S. 173).
Die Kaſſettenbriefe der Königin Maria Stuart (vergl.

Schiller, Maria Stuart, I, 1) erklärt auch der Verfaſſer als
theilweiſe oder ganz gefälſcht (S. 179). Ob ſi

e

den Mordplan

Babington's gegen Eliſabeth gebilligt hat (S. 185), iſt aber doch
mit dem einen Briefe der Fürſtin noch nicht erwieſen.

Die Wirkſamkeit des Cardinals und Erzbiſchofs Stanislaus.
Hoſius für die Reſtauration des Katholicismus findet volle

Anerkennung (S. 245).
Der Revolutionär und Königsmörder O

.

Cromwell iſt zu

wenig ſcharf und zu glimpflich gezeichnet (S. 230 f.) Doch iſ
t

ſeine entſetzliche Grauſamkeit gegen die iriſchen Katholiken

gehörig mit den Worten gebrandmarkt: „ . . . . aller Glaube

a
n engliſche Gerechtigkeit war den Irländern geraubt und die

Ausſaat jener Unſumme von Haß und Mißtrauen
geſtreut, welche d

ie folgenden Jahrhunderte vergiftete“ (S. 203).
Und S

.

430 geſteht Sch.: „Unter den vielen herben und nie

vernarbenden Wunden, welche die Erbitterung der Jrländer
gegen England nicht zur Ruhe gelangen laſſen, iſt

heute noch d
ie entſetzliche Wirthſchaft der Puritaner die

ſchmerzhafteſte, und der verhaßteſte Name auf der grünen

Inſel iſt der Cromwell's. Freilich, d
ie

iriſche Nation als ſolche

war vernichtet. . . . . Aehnlich machte e
s König Wilhelm III.“
(S. 489). – „Daß König Philipp II. von Spanien ſeinen
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älteſten Sohn Don Carlos bis zu deſſen Tod im Gefängniß
hielt, war nicht zu vermeiden und iſt nicht zu tadeln;

denn dieſer war ſchwachſinnig, und kein König hätte ihn als

ſeinen Nachfolger auf dem Throne dulden dürfen; nicht ohne

bittere Thränen erkannte e
r

dieſe ſeine Pflicht“ (S. 301).

Die ſchlimme ſociale Wirkung der lutheriſchen Reformation

kennzeichnet Sch. alſo: „So vollendete die lutheriſche Reformation

im 16. Jahrhundert die Herrſchaft des Adels und der
ſtädtiſchen Geſchlechter über eine unterthänige, recht
loſe und ausgenutzte Maſſe“ (S. 340–344). Der Ab
ſchnitt iſ

t

leſenswerth.

Ebenſo kann uns Katholiken die hohe Anerkennung des

katholiſch-jeſuitiſchen Schulweſens durch Sch. erfreuen: „Das
katholiſche Schulweſen, das beſonders nach dem Tridentiner

Concil unter dem Jeſuitenorden bedeutenden Aufſchwung nahm,

unterſchied ſich in der Tendenz, nicht aber in Lehrgegen
ſtänden und Methode vom proteſtantiſchen, und e

s

wird kaum feſtzuſtellen ſein, wie weit es deſſen Vorgang oder

dem Zuge der Zeit dabei folgte. Jedenfalls ſind die geläufigen

Urtheile über ſeine Abhängigkeit vom proteſtantiſchen
gro ß e n the ils grundlos, d

ie Studienordnung der
Jeſuiten übertrifft an ſorgfältiger Vorbereitung,
Durch arbeitung und techniſcher Virtuoſität alle
proteſtantiſchen“ (S. 346). Eine ſogenannte „Inferiorität“
gab e

s alſo im Schulweſen bis zur Aufhebung des Jeſuiten
ordens nicht.

Die Vernachläſſigung der Kunſt (Bildhauerei, Malerei)

durch die Reformation wird gleichfalls eingeräumt (S. 345).

Der Preis „für die errungene Gewiſſensfreiheit und den

modernen Staatsbegriff“ durch den weſtfäliſchen Frieden war

„ſehr hoch . . . die Trennung Oeſterreichs (?) und der Nieder

lande von der deutſchen Entwickelung (und Schweiz?!), Zer
reißung des Geſam m tv a ter la n des . . . die Ohnmacht
nach Außen und die thatſächliche und die rechtliche Bevor -

mundung des . . . Reiches durch Frankreich und Schweden.
Noch ärger war die Zerſtörung der Cultur, wie ſi

e nie

wieder ein anderes Volk erfahren, und deren letzte Nach
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wirkungen erſt unſer Jahrhundert beſeitigt hat“ (S. 349, 350,
beſonders auch 401).

Die in den letzten Jahrzehnten erſchienenen Geſchichten der

deutſchen Predigt und der deutſchen Katechismen bis auf Dr.
M. Luther kennt Sch. offenbar nicht, ſonſt hätte er nicht das
Urtheil gefällt: „durch Calvin wird die franzöſiſche Sprache in

die Predigt und in die kirchliche Polemik eingeführt (?), wie

es vor ihm Luther mit der deutſchen gemacht hatte“ (S. 354).
Der engliſche Miniſter Thomas Morus, bekanntlich durch

die Raſerei Heinrichs VIII. auf das Schaffot gebracht, hat das
Verdienſt, zuerſt die Bedeutung, aber auch die rechtlichen
Forderungen des Arbeiterſtandes und den Grundſatz religiöſer

Duldung anerkannt zu haben. (Utopia, Nirgendheim) (S. 363).
Die Erhebung des Görlitzer Schuſters und Geſichterſehers

Jakob Böhme zum „deutſchen Philoſophen“ geißelt Sch. mit

den Worten: „Erſt dem 19. Jahrhunderte blieb es vorbehalten,

in dieſem bis zum Wahnwitz phantaſtiſchen Kopfe „den deutſchen
Philoſophen“ und in ſeinen wirren Reden die Aurora der

deutſchen Philoſophie“ zu entdecken.“ Daß König Karl II
.

von

England wirklich zum Katholicismus übergetreten iſt, war früher

nicht ſo bekannt (S. 444), wohl aber, daß e
r

durch ſeine

Schwäche und Sittenloſigkeit der katholiſchen Kirche in England

außerordentlich geſchadet hat.

Die lächerliche und läſterliche Vergötterung des roy soleil

und der anderen großen und kleinen Potentaten in und außer

Frankreich mag eine Warnung auch für das deutſche Volk der

Jetztzeit ſein (S. 404).
Die Regierungszeit des großen Kurfürſten Friedrich

Wilhelm von Brandenburg-Preußen (1640 – 1688) iſ
t

im

Ganzen ohne Forcirung dargeſtellt (S. 458 ff.). – Dagegen

iſ
t

die Geſchichte Bayerns von Ferdinand Maria bis Karl Albert

ſehr ſtiefmütterlich mit nur etwas mehr als einer halben
Seite abgethan.

König Friedrich II., der Große, verdient den Ruhm des
Begründers der preußiſchen Großmacht in vollſtem Maße.
Eine Umgeſtaltung der Reichsverfaſſung in früherer oder ſpäterer

Zeit war damit inaugurirt. Aber a
n

die Einigung der deutſchen

Stämme unter Preußens Führung dachte damals noch niemand.
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Es irren darum diejenigen, welche ſolche Einheitsideen ſelbſt
noch weiter bis auf den großen Kurfürſten zurücktragen. „Die
Staatsrechtlehrer des 18. Jahrhunderts, wie Juſtus Möſer u a

.,

ſagt darum Sch., erwarteten das Heil des Reiches von dem
öſterreichiſchen Kaiſert hume, an Preußens Führung
dachte niemand, ſelbſt die preußiſchen Staatsmänner
nicht“ (S. 740). Erſt infolge des deutſchen Fürſtenbundes
(1785) tauchte der Gedanke einer Einigung Deutſchlands mit

Ausſchluß Oeſterreichs und unter Führung Preußens zum

erſtenmal auf (S. 637).
Das langſame Wiederaufblühen des deutſchen Handels,

Gewerbes und Ackerbaues im 18. Jahrhundert iſ
t S
.

728–30
ſchön dargeſtellt.

In dem kurzen Abſchnitt über die Entwickelung der deutſchen
Literatur S

.

733–40) fehlt jegliche Erwähnung einer Theil
nahme des katholiſchen Deutſchlands (Jeſuiten Balde, Spee u.ſw.)
Ins Gedenkbuch der vorausſetzungsloſen Forſcher unſerer

Tage gehören Schillers Worte über die großen Verdienſte der

Benediktiner von St. Maur um die Geſchichtswiſſenſchaft:
„Für alle Zukunft muſterhaft (alſo wohl auch für das
20. Jahrhundert) legte der entſagende Sammeleifer der

Benediktiner von St. Maur die Grundlagen der Geſchichts
forſchung. Neben Mabillon eroberten die Baluze, Ducange,

Franc Duchesne unvergängliche Schätze mühſamer Forſchung,

Tillemont ſchrieb ſeine unſterblichen Werke über römiſche
Kaiſergeſchichte und die Entſtehung der Kirche, Fleury bereitete

den Aufbau ſeiner Kirchengeſchichte vor“ (S. 743).
Unumwunden anerkennt der Verfaſſer auch die Größe der

franzöſiſchen Kirche vom 16–19. Jahrhundert. „Sie war

in dieſer Zeit unbezweifelt die erſte der Welt“ (S. 748, 749).
Leider vermißt man den ſo nahe liegenden Vergleich mit dem

Zuſtande der katholiſchen Kirche in Deutſchland ſchmerzlich.

Die Wirkung des voltairianiſchen Geiſtes ſelbſt noch in

der höheren Geſellſchaft des heutigen Spaniens (S. 745) mag
gar viele Zuſtände und Ereigniſſe in jenem ſchwer geprüften

Lande erklären helfen.

Die Verdienſte der katholiſchen Miſſionäre um die Völker

kunde Aſiens finden voile Würdigung (S. 726).
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Den heutigen Jeſuitengegnern mag das Beiſpiel des auf
geklärteſten Fürſten des 18. Jahrhunderts, Friedrich des
Großen, immer zur Beſchämung entgegengehalten werden. „Für

die Univerſitäten geſchah wenig. Breslau blieb den Jeſuiten,

die ſogar nach Aufhebung des Ordens unter der Form eines

„Königlichen Schulinſtituts“ die Leitung des ſchleſiſchen katho

liſchen Gymnaſialweſens erhielten“ (S. 600).
Aber freilich dem Chriſtenthum, ſpeziell der katholiſchen

Kirche, wurde gerade von den erleuchtetſten und vorausſetzungs

loſeſten Geiſtern des 17. und 18. Jahrhunderts, den Philoſophen,

jede Gerechtigkeit verweigert. John Locke (1632–1704)
ſchloß von der allgemeinen Duldung, die er in ſeinen religiöſen

Schriften für alle anderen Menſchen verlangt, die Katholiken
und die Gottesleugner aus (S. 752). Die deiſtiſchen
und materialiſtiſchen Philoſophen Frankreichs verfolgten das

Chriſtenthum mit toller Wuth. Ganz unverſtändlich iſ
t

darum

Sch.'s Bemerkung: „Vergeſſen wir aber nicht ſein (Voltaires)
größtes Verdienſt: Duldung, Geiſtesfreiheit, Menſchenwürde und
Gerechtigkeit ſind durch ſein Verdienſt uns heute gleichſam die

natürliche Lebensluft geworden“ (S. 745). Ich brauche nur

a
n La Pucelle zu erinnern, die ein ſolches Urtheil faſt als

frivol erſcheinen läßt.

Doch derlei Unrichtigkeiten enthält Sch.'s Weltgeſchichte,

wie eingangs erwähnt, nicht viele. Vielmehr bietet die Lektüre

derſelben lehr- und genußreiche Stunden.

Sch. verwirft, wie ſchon das Titelblatt beſagt, d
ie alte

Eintheilung der Weltgeſchichte. Die Neuzeit läßt e
r erſt mit

der franzöſiſchen Revolution von 1789 beginnen. Das 16. bis

18. Jahrhundert bilden den Uebergang (aber langen!) vom

Mittelalter zur Neuzeit.)
München, Dezember 1901. Dr. Franziß.

1
) Vor Kurzem iſ
t

der vierte (u. Schluß-) Band, die Geſchichte
der Neuzeit, über 1000 Seiten füllend, erſchienen, über den

in einem ſpäteren Artikel berichtet werden wird. D. R.
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Albert Kuhn's „Allgemeine Kunſtgeſchichte“.

(Die Stilperiode der Renaiſſance.)

Unter den Epochen der Kunſt hat bekanntlich die

Renaiſſance die verſchiedenartigſte Beurtheilung erfahren.

Häufig durch Abneigung, manchmal auch durch Gunſt, die

in ungebührlicher Mißachtung aller früheren Stilformen ſich

geltend machte, einſeitig entſtellt, ſchwankte bis vor Kurzem

ihr Bild in der Culturgeſchichte. Erſt die neuere Zeit hat

hierin eine objektivere Haltung gefunden, und zunächſt war

es Jakob Burckhardt, der unter großen Geſichtspunkten

der Renaiſſance tiefes Verſtändniß und eine überaus werth

volle Würdigung entgegenzubringen vermochte. Auf den

Bahnen Burckhardt's bewegt ſich auch Albert Kuhn, deſſen

klares und ruhiges, ſchon in den früheren Abſchnitten ſeiner

Kunſtgeſchichte bewährtes Urtheil) erwarten ließ, daß er
auch dem ſchwierigen Thema, das die Renaiſſance bietet,

vollauf gerecht zu werden vermöge. Dieſe Erwartung iſ
t

nicht getäuſcht worden. Wer ſich für Kunſt ernſtlich inter

eſſirt und vor allem auch zu einem richtigen Verſtändniſſe

der Renaiſſance durchdringen will, der darf getroſt der
Führung Kuhn's ſich überlaſſen.

Die Renaiſſance iſ
t

nicht ſo ausſchließlich die Wieder

geburt der Antike, wie man vielfach anzunehmen beliebt.

1
) Siehe „Hiſtor.-polit. Blätter“, 126. Bd. S
.

26 ff
.
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Die Ueberreife des Typiſchen, das in den vorhergegangenen

Stilformen meiſt allzu ſtrenge die Herrſchaft geführt hatte,

die Hinwendurg zur Natur und das Hervortreten indivi
dueller künſtleriſcher Kräfte ſind bei Erzeugung der Re
naiſſance nicht zu verkennende mächtige Faktoren. Die
organiſche Gebundenheit der Gothik lieh dem künſtleriſchen

Schaffen kein genügend reiches Entfaltungsfeld; es mußten
gewiſſe Schranken durchbrochen werden, um in freierer

Combination das erreichen zu können, was als berechtigte

Forderung von der Kunſt, ſe
i

e
s

nach formaler, ſe
i

e
s

nach

der Seite eines erweiterten Darſtellungsgebietes, beanſprucht

werden konnte. „Die Welt war anders geworden, und

darum entſtand auch eine andere Kunſt.“ Weil nun die

geiſtige Wandelung, welche der Humanismus des 15. Jahr
hunderts herbeiführte, mancherlei Irrungen im Gefolge hatte

und auch dem chriſtlichen Geiſte mehrfach nachtheilig ſich

erzeigte, hat man nicht ſelten ſchon die Kunſt der Re
naiſſance zum Prügeljungen erkoren und ſi

e als das üble

Produkt eines irreligiöſen Geiſtes bezeichnet. Wenn nun

auch Kuhn den Schatten, der durch den Humanismus auf

die Entwicklung der Renaiſſance geworfen wurde, nicht

verkennt, ſo macht e
r

doch entſchieden Front gegen d
ie

verfehlte Meinung mancher Eiferer, welche in der Renaiſſance

nur eine „heidniſche Kunſt“ erſehen wollen, und daher in

Bauſch und Bogen ihre Verdammungsurtheile abgeben.

Die Renaiſſancekunſt hat zunächſt in formaler Hinſicht eben

einfach alles Schöne uud Brauchbare, Altes und Neues,

in ſich aufgenommen und verwerthet, daher muß man

„frei, billig und objektiv genug ſein, um das Gute hier

und dort zu erkennen und anzuerkennen“. Es iſt, um nur
ein Beiſpiel zu nehmen, ungerecht, die Renaiſſance-Kirchen

zu verurtheilen, weil ſi
e

einen feſtlichen, heiteren Eindruck

machen; „denn d
ie Religion verträgt ſich mit dieſen
Stimmungen ebenſogut, wie mit dem Ernſte und der
Strenge der romaniſchen Kirchen“.
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Wenn P. Kuhn den Anklägern d
e
r

Renaiſſance mit

Recht entgegnet, daß, wo viel Schatten, auch viel Licht iſt,

ſo möchten wir eine der größten Lichtſeiten der Renaiſſance
darin erſehen, daß einzig ſi

e

eine kosmiſche Kunſtform zu

ſchaffen wußte, die, zugleich jeder nationalen und volks
thümlichen Einwirkung Rechnung tragend, die Befähigung

unverſiegbarer Fortentwickelung in ſich trägt und dadurch

eine Bedeutung beſitzt, auf welche keine frühere Stilform
Anſpruch zu erheben vermag. Ferd. Gregorovius hat einmal
geſagt: wenn der St. Petersdom in Rom den Bauſtil des
Kölnerdomes tragen würde, müßte der Eindruck wohl ein

noch viel tieferer und mächtigerer ſein. Wir möchten dieſer,

unter germaniſchem Geſichtswinkel gegebenen Anſchauung

nicht beipflichten; gerade der Renaiſſancedom von St. Peter
erſcheint uns als das beſte und vollendetſte Architekturbild

einer weltumſpannenden Kirche. Daß das Eintreten großer

Wandlungen – auch im Gebiete der Kunſt – manche
geiſtige Erſchütterung mit ſich bringt, kann zunächſt im

Hinblick auf die Zeit des Humanismus und der erſtehenden

Renaiſſance nicht geleugnet werden; aber die ſich ergebenden

Nachtheile fanden doch mehr oder minder wieder ihre

Correktur. Uns erſcheint die Kunſt der Renaiſſance, in der

die werthvollſten Errungenſchaften des Alterthums mit neuen

Anforderungen ſich amalgamirten, als einer der impoſanteſten

Erfolge. Daß dieſer Prozeß vor allem in Italien und
gewiſſermaßen unter den Fittichen der Kirche ſeine Ent
wicklung und Förderung erhalten konnte, iſ

t

wohl der

glänzendſte Beleg, daß gerade die Kirche als eine un
verwüſtliche Culturmacht ſich erweiſt, der a
n Kraft und

Verſtändniß keine zweite in der Welt gleichzuſtellen iſ
t.

In ſolcher Auffaſſung und Wahrnehmung kann die
Lektüre der Kuhn'ſchen Kunſtgeſchichte nur beſtärken. Die

Gediegenheit, auf welcher die principielle Würdigung der

Renaiſſance aufgebaut ſich zeigt, bleibt dem Werke auch in

den Detailerörterungen treu; überaus lehrreich iſ
t

zunächſt
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der Abſchnitt über die Architektur, über das Charakter
iſtiſche des Kirchen- und Palaſt-Baues, über Dekoration und

Ornamentik gegeben. Der Leſer erhält gute Schulung, um

in dem Reichthum der architektoniſchen Erſcheinungen ſich

zurecht zu finden, und die hier und dort ſich zeigenden

Eigenthümlichkeiten, welche Begabung und Geſchick der

einzelnen Baukünſtler, oder örtliche Bedingungen veranlaſſen,

entſprechend zu würdigen. Das deutlich gezeichnete Grund
motiv der Renaiſſance: daß ſi

e – unähnlich den früheren
Stilen – nicht an ein einziges conſtruktives Verfahren ſich
anklammert, aber auch keines, das mit ihrem äſthetiſchen

Programme vereinbar erſcheint, grundſätzlich ablehnt, daß ſi
e

nicht ausſchließlich „des Zirkels Gerechtigkeit“, ſondern

künſtleriſche Phantaſie und Individualität walten läßt, darf

b
e
i

correkter Würdigung ihrer Geſtaltungen freilich niemals

außer Acht gelaſſen werden. – Die Gliederung in Früh-,

Hoch- und Spätrenaiſſance hält P
.

Kuhn ſtreng nach

bisher gepflogener Sitte ein; hoffentlich wird ſich auch kein

Kunſthiſtoriker verleiten laſſen, dem neueſten Vorſchlage

A
.

Schmarſows: die Architektur der Späthgothik als Früh
renaiſſance zu reklamiren, Folge zu leiſten, d

a ja ſolches
Verfahren, dem übrigens Richard Streiter bereits die wohl

verdiente Abfuhr zu Theil werden ließ,) nur heilloſe Ver
wirrung in die Kunſtgeſchichte zu tragen vermöchte.

Es entſpricht völlig dem Weſen der Renaiſſance, das

ja der Individualität zu einer bevorzugten Stellung verhalf,

bei Betrachtung der einzelnen Abſchnitte die Künſtler mehr

in den Vordergrund zu rücken. So führt denn auch Kuhn,

kurz und klar charakteriſirend, zu den namhafteren Werken,

die in der italieniſchen Frührenaiſſance a
n

die Namen

Brunellesco bis Giuliano d
a Sangallo, in der Hoch

renaiſſance a
n

Bramante bis Sanſovino, in der Spätzeit

a
n Vignola, Palladio u
.

a
. enge geknüpft ſich zeigen. Daß

1
) S
. „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ 1901 Nr. 103–105.
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b
e
i

Beurtheilung der einzelnen Schöpfungen bekanntlich die

Anſchauungen der Kunſtkundigen nicht immer völlig über
einſtimmen, iſ

t erklärlich; ſo dürfte e
s

auch uns erlaubt ſein,

dem begeiſterten Lobe, das Kuhn der Faſſade der berühmten

Certoſa b
e
i

Pavia (
I,

674) entgegenbringt, nur mit gewiſſer

Reſerve beizutreten. Die Wirkung einer auf Koſten der

Architektur geſpendeten Ueberladung wird ihr, beſonders im

Untergeſchoße, doch nicht ſo ganz abzuſprechen ſein; *) über

die entzückende Schönheit der dekorativen Details kann
allerdings kein Zweifel ſich erheben.

Wie die Renaiſſance thatſächlich aus dem italieniſchen

Nationalſtil zum Weltſtil geworden, zeigen die feſſelnden
Erörterungen, welche der Architektur Frankreichs und Deutſch

lands gewidmet ſind. Hier wie dort miſchten ſich freilich

eine geraume Zeit zwei Stile enge ineinander, indem die
Conſtruktion der Gothik vielfach nur mit Renaiſſanceformen

umkleidet ward. Doch gewann Frankreich inſoferne einen

Vorſprung, als man dort allmählig der Haupteigenſchaft

des italieniſchen Stiles: der großgedachten Raumbildung,

nahe kam, während die deutſche Renaiſſance hierin immer

einer gewiſſen Veſchränkung unterlag. Wenn Kuhn die

einzelnen günſtigen Eigenſchaften der deutſchen Renaiſſance

auch rühmend aufzählt und hervorhebt, ſo verhehlt er nicht

die mannigfachen Schädigungen, welche in unſerem Vaterlande

der aufblühenden neuen Kunſt durch die Reformation und

die ſich daran knüpfenden Kriege erwachſen ſind. Nicht ohne

ein Gefühl der Wehmuth kann man die hierauf bezüglichen,

ernſten und gediegenen Erörterungen (
I,

724 und III, 672)
leſen; von mancher Seite werden dieſelben nicht ohne Wider
ſpruch bleiben – ſie zu entkräften, dünkt uns e
in vergebliches

Mühen.

In keiner früheren Stilperiode haben die drei bildenden

1
) Bd. II
,

S
.

551 hält der Verfaſſer ſelbſt eine theilweiſe Ein
ſchränkung ſeines erſteren Urtheils für angezeigt.
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Künſte einerſeits ſo innig vereint, andererſeits doch wieder

ſo ſelbſtändig ſich gezeigt, als in der Renaiſſance. Noch

mehr als in der Geſchichte der Architektur wird es uns aus

jener der Plaſtik und Malerei klar, daß nicht nur das
Aufgreifen antiker Formen, ſondern vor allem die Umkehr

zur Natur es war, welche das Erblühen und Erſtarken der

neuen Kunſt ermöglichte. Prachtliebe und Ruhmeskult haben

freilich auch das ihre gethan, um das rieſige Schaffensfeld

zu bieten, auf dem d
ie unvergleichlichen künſtleriſchen Talente,

die der Renaiſſance, zunächſt in Italien, eigen, ihre ſtaunens
werthen Erfolge ſich zu holen vermochten. Dieſes frohe

Drängen und Treiben ſprudelnder Kräfte, dieſes emſige

Taſten und Suchen nach Neuem, von dem das Quatrocento

erfüllt iſt, geſtaltet ſich zu dem anregendſten Bilde, das die
Kunſtgeſchichte überhaupt aufzuweiſen hat. Nicht immer fand

man bei dem Streben nach realiſtiſchem Erfaſſen der Dinge

mit dem erſten Griff ſogleich auch das richtige Maß, und
„wären die Vertreter der Frührenaiſſance nicht Meiſter von

Gottes Gnaden geweſen, ſo hätten ſi
e auf die ſchlimmſten

Abwege gerathen müſſen.“ Aber ſi
e

vermochten die Ein
ſeitigkeit abzuſtreifen und zur echten Schönheit ſich durch
zuringen. Dieſer mächtige Schönheitsſinn iſ

t es, der die

Triumphe der Frührenaiſſance kennzeichnet, indem e
r ihre

Werke auf eine Höhe hob, wie ſie die chriſtliche Zeit bisher

nie geſehen hatte.

Bekanntlich iſ
t

die Wiege der Renaiſſance Florenz, wo

die Plaſtiker Ghiberti, Luca und Andrea della Robbia, vor

allem aber Donatello als Bahnbrecher erſcheinen. Die
Würdigung dieſer und anderer Meiſter, den Hinweis auf ihre
Vorzüge und Schwächen gibt P

.

Kuhn in trefflicher Art.

Strebt Ghiberti mit Vorliebe nach maleriſcher Compoſition

und Wirkung, daß man ihn „den Raphael unter den Plaſtikern

des Quattrocento“ nennen möchte, ſo zeigt ſich in Donatellos
mannigfachen Werken gewiſſermaßen „der Vorläufer Michel
angelos.“ Dem ſtreng chriſtlichen Empfinden dürften von

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 5
.

(1902). 26
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den Florentiner Bildhauern die beiden della Robbia ganz

beſonders ſympathiſch erſcheinen, indem b
e
i

harmoniſcher

Linienführung Milde und Anmuth als ihre Haupteigenſchaften

hervortreten. Welch glückliches Sichergänzen, welch unge

ſtörtes Weiterbauen, das in den Schöpfungen a
ll

dieſer

Meiſter ſich offenbart! Daher zeigt ſich denn auch die Bahn,

die, von den Broncethüren des Florentiner Baptiſteriums

ausgehend, durch Italiens reichgeſchmückte Städte hinführt,

als e
in ſo hochentzückendes, faſt märchenhaft geartetes Cultur

bild. Mittel- und Oberitalien erweiſen ſich zunächſt als ein

Muſeum der erhabenſten Leiſtungen; in Kirchen, Paläſten

und auf öffentlichen Plätzen ſtauen ſich förmlich die Werke

der Kunſt; kein Thema, kein Stoff bleibt unbeachtet, ſelbſt

die wuchtigen Geſtalten gefürchteter Condottiere weiß die

Kunſt in ihre verklärenden Kreiſe zu ziehen: „der Gattamelatta

von Donatello und der Colleoni von Verrocchio ſind in

Italien bis auf dieſen Tag nicht übertroffen worden.“!)
Mit dem Namen Verrocchio nähern wir uns dem Höhe

punkte der Plaſtik am Ausgange des 15. Jahrhunderts.

Es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß die Bildhauerei

der Hoch- und Spätrenaiſſance nicht alle Hoffnungen erfüllte,

welche zu hegen die Frührenaiſſance Anlaß bot. Wir ſtimmen

Kuhn vollſtändig bei, wenn e
r,

trotz der vielen bedeutenden

Erzeugniſſe dieſer Abſchnitte, betont, daß einerſeits die

beſonders in der Künſtlergruppe der Lombardi ſtark hervor

tretende Neigung zum Antikiſiren, anderſeits eine zu weit
gehende Subjektivität nachtheilig ſich erwies. Letztere offen

barte ſich beſonders in der Unzahl von Allegorien und

Mythologien, denen viele Plaſtiker mit Vorliebe zuneigten.

Es ſoll damit nicht geſagt ſein, daß derartige Diſſonanzen

1
) Wir möchten letzteren Satz nur in Bezug auf Colleoni gelten

laſſen. – Eine ſehr anregende Abhandlung: „ Der Condottiere
in der florentiniſchen Kunſt“ hat Emil Schaeffer in der
„Beilage zur Allg. Ztg.“ 1901 Nr. 80 geboten.
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durchgehends ſich bemerkbar gemacht hätten; gar mancher
Meiſter, ſo vor allen Andrea Sanſovino, wußte in ſeinen

Werken „echte, reine Schönheit“ zu bieten und auf der Baſis
glücklicher Vorgänger Realität und Idealität harmoniſch zu
verbinden. Die Hauptgefahren nahten erſt, als die Künſtler

dem Banne des gewaltigen Michelangelo verfielen, der nicht

ſelten über die Wahrheit der Natur ſich hinwegſetzte, um

dafür um ſo energiſcher am Ausdrucke einer Idee feſtzuhalten.

Letzteres machte ſeinen Nachahmern freilich weniger Sorge,

umſomehr verfielen ſi
e

daher einer gewiſſen Manierirtheit,

die ihre Schöpfungen zumeiſt „unruhig, gequält, nervös

und vielfach hohl“ erſcheinen ließ. Alle die vielen Bildhauer

des 16. Jahrhunderts, die unter die Räder des großen,

in ſeiner Art einzigen Meiſters geriethen, „ſcheiterten a
n

Buonarrotis Subjektivität und a
n

der eigenen Subjektivität,

a
n Buonarrotis Größe und a
n

der eigenen Unzulänglichkeit.“

Die Charakteriſtik des genannten Künſtlers, die Schil
derung ſeiner plaſtiſchen Werke gibt Kuhn ſehr ſelbſtändig

und treffend. Es iſ
t

nicht leicht, in kurzen Zügen die

Geſtalt des in grübelnden Tiefſinn verſenkten Meiſters ſo
markig und beſtimmt, deſſen Licht- und Schattenſeiten ſo

vorurtheilsfrei darzuſtellen, wie der Verfaſſer e
s

vermocht

hat. Der in die Welt ſeiner ureigenſten Gedanken ein
geſponnene, über jede künſtleriſche und geſchichtliche Ueber
lieferung ſich hinwegſetzende Michelangelo iſ

t

und bleibt eine

der ſchwerſtverſtändlichen und fremdartigſten Erſcheinungen

der ganzen Kunſtgeſchichte. Richtig iſ
t jedenfalls, daß der

leidenſchaftliche, ungeſtüme Zug im Leben des Meiſters, das
Sprunghafte in ſeinem Handeln, in ſeinen Werken reflektirt;

daß aber trotzdem viele ſeiner Schöpfungen in ihren erſten

und letzten Entſtehungsurſachen ſich nicht erkennen und e
r

klären laſſen, und daher ſtets als monumentale Räthſelfragen

dem Beſchauer erſcheinen. Was iſ
t
z. B
.

nicht alles ſchon

über die merkwürdigen Figuren, welche die Mediceer
Sarkophage in der Kapelle bei S

.

Lorenzo in Florenz
26*
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belaſten, geklügelt und geſchrieben worden! Und dennoch

dürfte kaum ein gelehrter Oedipus ſich finden, der die hier

dem Marmor anvertrauten Geheimniſſe und Räthſel jemals

völlig zu löſen vermöchte. Gleich Kuhn begnügen daher

auch wir uns mit der ſummariſchen Deutung, daß dieſe
gewaltigen, faſt unheimlichen Geſtalten wohl zunächſt nur

vier Perſonifikationen der raſtlos eilenden Zeit ſeien, welche

über alles Irdiſche, auch über Fürſten und Herrſcher, ſiegreich

ihr geheimnißvolles Wehen entfaltet. –
Wie anregend für den Kunſthiſtoriker auch d

ie Be
achtung von Architektur und Plaſtik der Renaiſſance ſich

erweiſen mag, die dankbarſte Aufgabe wird ihm immer die

Darſtellung der Malerei dieſer Periode bieten. Schon

im grandioſen Wirken Giottos treten die Keime der neuen

Stilweiſe hervor, die in glücklicher conſequenter Entwicklung

ſchließlich jene Wunderblumen entfalten mußten, welche wir

in Raphaels und Lionardos Werken rückhaltlos bewundern.

Wenn P
. Kuhn, dem bisher üblichen Arrangement folgend,

die Thätigkeit der Giottiſten noch unter der Rubrik: „gothiſche

Stilperiode“ eingliedert, ſo nähert er ſich in ſeinen ſcharf
ſinnigen Darlegungen über das „Ideal Giottos“ (1II, 369)

doch ſo ſehr den Anſchauungen Henry Thodes, daß e
r den

Beginn der Renaiſſance in der Malerei, ebenſo gut wie

dieſer e
s gethan,") mit der Geſtalt Giottos hätte verbinden

1
) H
.

Thode, deſſen Anſchauung über Beginn der Renaiſſanceperiode

am beſtimmteſten in ſeinem „Tintoretto“ (Band 4
9

der

Knackfuß'ſchen Künſtlermonographien) hinterlegt iſt, bewegt ſich

auf ganz anderem Boden als Schmarſow mit ſeinem Verſuche,

die bisherige Eintheilung der Architekturperioden umzuändern.

Um unſerſeits ein Bild aus der Natur zu gebrauchen, ſo verlegt

Thode gewiſſermaßen den Frühlingsbeginn der Renaiſſance in

den Februar, was bei italieniſchen Erſcheinungen a
n

ſich nahe

liegt, während Schmarſow bei ſeiner Architektureintheilung den

November ſeines Charakters entkleiden und ihn ebenfalls zum

Lenzmonate ſtempeln möchte.
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können. Thatſache iſ
t

e
s ja
,

daß dieſer bewundernswerthe

Meiſter, wie nie e
in

zweiter es vermochte, epochemachend

auf d
ie Entfaltung der chriſtlichen Malerei eingewirkt hat.

Von der Grabkirche des h
l. Franziskus zu Aſſiſi, von der

Kapelle S
.

Maria dell'Arena zu Padua geht in der Malerei

Italiens jene Bewegung aus, d
ie alles vordem Geſchaffene

weit überflügelt und den Verband aufhebt, der bisher

einerſeits mit byzantiniſchen, anderſeits mit germaniſchen

Reminiſcenzen verknüpft hatte.

(Schluß folgt.)

XXXI.

Friedrich Spe.)

Im Jahre 1871 veröffentlichte P
.

Diel in den Hiſtor.
polit. Blättern (Bd. 68) eine biographiſche und literarhiſtoriſche
Skizze über den liebenswürdigen Sänger der Trutznachtigall.

Aus dieſer fein und warm ausgeführten Skizze iſt dann das

Jahr darauf, durch Zuſätze erweitert, die erſte Auflage des
Lebensbildes (Freiburg 1872) hervorgewachſen, das jetzt nun
mehr in zweiter Auflage vorliegt. Faſt drei Jahrzehnte hat

e
s zu dieſer Neuauflage bedurft, aber die lange Friſt iſt dem

Inhalt zu ſtatten gekommen. Der Verfaſſer, P. Diel, iſt ſchon
1875 aus dem Leben abberufen worden – er ſtarb in der

Verbannung zu Toulouſe, erſt 3
2 Jahre a
lt – aber P. Duhr

1
)

Friedrich Spe. Von Johannes Diel S. J. Zweite, umgearbeitete
Auflage von Bernhard Duhr S. J. Mit Titelbild u

. Facſimile.

Freiburg, Herder 1901. VIII, 147 S. (160, geb. 2 M.)
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hat ſich des mit ſo viel Liebe verfaßten Schriftchens ſeines

Landsmannes und Ordensgenoſſen angenommen und dasſelbe,

wie es der Stand der heutigen Forſchung erheiſchte, einer ver
ſtändnißvollen Umarbeitung unterzogen. Denn für die Kenntniß

von Spe's bewegtem Lebensgang hat d
ie geſchichtliche Forſchung

in der Zwiſchenzeit manche werthvolle Aufklärung gebracht,

nicht zum mindeſten durch das Verdienſt und die Vorarbeiten

von P
.

Duhr ſelbſt.

Ueber d
ie Schreibung des Namens bemerkt Duhr, e
s

kommen in den Urkunden beide Formen, Spee und Spe, vor;

Friedrich und deſſen Vater ſchrieben Spe und dies war für
die Schreibweiſe in der vorliegenden Biographie maßgebend.

Mit Theilnahme folgt man der eingreifenden Wirkſamkeit Spe's
als Miſſionär in der Stadt und Grafſchaft Peine, wo e

s ihm

in kurzer Zeit gelang, 2
6 Dörfer der Grafſchaft dem Irrthum

zu entreißen. Ueber den meuchleriſchen Ueberfall in Woltorp

bei Peine am 29. April 1629, der dem ſeeleneifrigen Prieſter
faſt das Leben koſtete, haben dieſe „Blätter“ 1899 einen
aktenmäßigen Bericht veröffentlicht, der hier ganz entſprechend

verwerthet iſ
t. Vor allem aber hat das Büchlein gewonnen

durch die klare und bündige Darlegung deſſen, was dem edlen

Manne ſeine Stellung in der Culturgeſchichte begründet hat,

ſeines muthigen Auftretens und Ankämpfens gegen die furchtbare

Macht des Hexenwahns. Die drei Kapitel über die Entwicklung

und Ausbreitung der Hexenprozeſſe, ſodann über den Inhalt,

die Aufnahme und Beurtheilung der berühmten Cautio criminalis

ſind völlig neu bearbeitet, und die bei aller Gedrängtheit lehr
reiche und eindrucksvolle Kraft derſelben wird erhöht durch

den Auszug aus der Cautio criminalis ſelbſt. Duhr gibt von
dem Buche, deſſen Stoff von Spe in 51 Fragen und ebenſo
viel, längern und kürzeren, Antworten behandelt wird, einen

4
7 Seiten (68–1 14) füllenden, „in allem Weſentlichen voll

ſtändigen“ Auszug, der in ſeiner Plaſtik ſo recht geeignet iſ
t,

dem Leſer eine lebendige Vorſtellung zu erwecken von dem

entſetzlichen Jammer, der mit den Hexenprozeſſen über die

Menſchheit gekommen. Spe ſchrieb ja aus unmittelbarſter
Erfahrung, aus innerſter Empörung, mit blutendem Herzen.

Ergreifend ſind d
ie Schmerzensrufe, d
ie ihm d
ie Schilderung
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der eigenen Erlebniſſe und Wahrnehmungen erpreßte, die

Schreckniſſe der Folterung, die Qualen der unſchuldigen Ge
fangenen, die treibenden Motive der Ankläger, der Rattenkönig

logiſcher Widerſprüche und heilloſer Trugſchlüſſe, womit die

verkehrten Richter und Räthe und auch ſo manche bethörte

Beichtväter das Verfahren vor ſich ſelbſt rechtfertigen. Das
Ergrauen ſeines Haares kam, wie Spe ſich ſelbſt vernehmen
ließ, von der Trauer über die nach ſeiner Ueberzeugung ſchuld

loſen Hexen, die er zum Scheiterhaufen begleiten mußte. „Ich
betheure unter einem Eid, heißt es einmal in der Cautio

(zur 31. Frage), daß ic
h

bis jetzt keine Angeklagte zum Scheiter

haufen geführt habe, die ic
h

nach reiflicher Erwägung aller

Umſtände für ſchuldig erklären konnte“.

Mit der Abfaſſung dieſes Buches, in dem „der ganze

Reichthum ſeiner ſchriftſtelleriſchen Begabung, d
ie ganze Fülle

ſeiner chriſtlichen Nächſtenliebe und die ganze Kraft ſeiner ſitt
lichen Energie zu einem erſchütternden Akkorde zuſammenklangen“

(Cardauns), hat Spe ſich ein Denkmal für alle Zeiten geſetzt

und ſich den Namen eines Wohlthäters der Menſchheit verdient.

Die Vollendung des Buches fällt, wie Duhr (S. 119)
nachweist, in das Jahr 1630–31; e

s

erſchien zu Rinteln
anonym mit Rückſicht auf die Stellung des Ordens zu den

mitunter ſchonungslos angegriffenen Fürſten und Räthen; d
ie

Veröffentlichung geſchah durch Freundeshand, wiewohl der Name

des Verfaſſers nicht lange verborgen blieb, und gab zu ſcharfen
Erörterungen – Proteſten und Zuſtimmungen – Anlaß, d

a

die

Stimmen innerhalb und außerhalb des Ordens getheilt waren.

Aber ſchon nach einigen Monaten war d
ie

erſte Auflage abgeſetzt

und mußte eine neue veranſtaltet werden 1649 konnte unter

dem Schutze des Grafen Moritz von Naſſau bereits eine deutſche
Ueberſetzung erſcheinen.

Thomaſius, der proteſtantiſche Juriſt und Profeſſor in Halle,
der ſechzig Jahre ſpäter als Bekämpfer des Hexenglaubens auftrat,

beruft ſich in höchſter Anerkennung auf das Büchlein des Jeſuiten

Friedrich Spe, der „ſo wuchtig den Nagel auf den Kopf getroffen“

habe, und kann ſich nicht bereden, daß ſich ein Juriſt oder Politiker
mit geſundem Verſtand finden werde, der nach Durchleſung
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desſelben noch irgend einen Zweifel an der Ungerechtigkeit der
Hexenprozeſſe hegen könne.

Spe's letzte literariſche Arbeit, ſein „Güldenes Tugendbuch“,

kam erſt etliche Jahre nach ſeinem Tode durch den Buchhändler

Frieſſem zu Köln in Druck (1649). Schon vorher in vielen hand
ſchriftlichen Exemplaren verbreitet, erlangte es zahlreiche Auflagen

und wurde eines der beliebteſten Erbauungsbücher jener Zeit.

Ueber das Güldene Tugendbuch hat niemand wärmer geſprochen

als Leibniz, der überhaupt ein aufrichtiger Bewunderer von
Spe's ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen war, ja nach Onno Klopp's

Darlegung „darauf ausgegangen iſt, den Verdienſten des Paters

Spe um ſein Vaterland ein bleibendes Denkmal zu ſtiften“.

Friedrich Spe beſchloß ſein Leben in einer die ganze Wirk
ſamkeit des Prieſters und Ordensmannes würdig krönenden Weiſe.

Während einer peſtartigen Epidemie, die in Trier ausgebrochen
war, ſtarb er daſelbſt als Opfer ſeines Berufseifers und ſeiner

hingebenden Nächſtenliebe, erſt 44 Jahre alt, am 7. Aug. 1635.

In der Jeſuitenkirche zu Trier fand er ſeine Ruheſtätte.
Der Biographie iſ

t

ein Porträt und e
in Facſimile der

Handſchrift Friedrich Spe's beigegeben. In ſeiner neuen Geſtalt
bildet das Büchlein eine wahre Zierde der Sammlung hiſtoriſcher

Bildniſſe. Kein Leſer wird das ſchöne, friſch anmuthende und

belehrende Charakterbild des edlen Dichters und Ordensmannes,

auf den das deutſche Vaterland mit Stolz blicken darf, ohne

innere Befriedigung aus der Hand legen. F. B.
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Deutſche Ueberſetzungen von Schriften Savonarola's.

Als eines der hervorſtechendſten Merkmale im Auf
treten des gewaltigen florentiniſchen Bußpredigers darf

unbedenklich ſein entſchiedenes und unabläſſiges Bemühen

bezeichnet werden, der gerade in ſeiner Zeit zu üppigſter

Blüthe emporgeſchoſſenen Veräußerlichung des Kirchenlebens
entgegenzutreten und mit der ganzen Macht ſeines reichen

Geiſtes und ſeiner unerſchöpflichen Beredſamkeit einer Ver
tiefung und Verinnerlichung des Religionsweſens die Bahn

zu ebnen, wie ſi
e einſt im Heroenzeitalter des Chriſten

thums geherrſcht hatte, d
a

zwar die Kelche noch hölzern,

aber die Prieſter und Prälaten golden waren. Der außer

ordentliche Beifall, der dem kühnen Reformator nicht blos

in Florenz, ſondern aus allen Landſchaften Italiens von

den trefflichſten und wohlmeinendſten Männern zu Theil
wurde, iſ

t

nicht zuletzt eben auf dieſe Beſtrebungen zurück

zuführen. Beſonders in Deutſchland mußte aber ſein ein
dringliches Wort auf fruchtbarſtes Erdreich fallen. War doch
gerade hier das religiöſe Gefühl breiteſter Volksſchichten

durch die beklagenswerthe, alle menſchlichen Verhältniſſe zer
freſſende Verweltlichung der Kirche am tiefſten verwundet

worden, ſo daß jeder Anlauf, jeder mannhafte Verſuch,

dem allgemeinen Verderben zu ſteuern und die trotz a
ll

ihrer unleugbaren Schwächen noch immer mit kindlicher

Zärtlichkeit geliebte Mutter in ihrer früheren jugendlichen

Hiſtor. polit. Blätter cXXIX. 6
.

(1902). 27
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Reinheit und Schönheit erſtrahlen zu laſſen, von vorne

herein freudigſter Sympathien ſicher ſein durfte. So kann
es denn nicht überraſchen, daß Savonarola's Predigten und
Schriften, wie ſi

e

ſchon zu ſeinen Lebzeiten in allen Ländern

des chriſtlichen Occidents begierig verſchlungen und ſogar

ins Türkiſche überſetzt und vom Sultan geleſen wurden,

auch nördlich der Alpen willkommene Aufnahme fanden.

„Bis aus Deutſchland, rief der Frate ſelbſt aus,") erhalten
wir Schreiben von ſolchen, die a

n

dieſe unſere Sache

glauben.“ Auch a
n perſönlichen Beziehungen mit Deutſchen

fehlte e
s nicht. Unter ſeinen beſten und vertrauteſten Schülern

waren Deutſche. Es ſe
i

a
n

den P
. Anton von Holland

erinnert, der Mönch von S. Marco war und 1496 von
ſeinen Mitbrüdern zum Prior des mit Söhnen der Con
gregation von S

.

Marco neuzubeſetzenden Kloſters S
.

Do
minikus zu Prato erwählt wurde. *) Als dann Savonarola

im ſelben Jahre zu Prato predigte und dabei auch a
n

die

Studenten der ſeit der Rebellion Piſa's (1494) dorthin
verlegten Univerſität das flammende Wort richtete, gelang

ihm die Bekehrung eines jungen deutſchen Rechtsbefliſſenen,

Nikolaus Schomberg, der in S
.

Marco das Gewand

des h
l.

Dominikus nahm, nach dem Tode des verehrten

Meiſters o
b

ſeines tadelloſen Wandels mit verſchiedenen

Ehrenſtellen im Orden betraut, 1520 von Leo X
.

auf Be
treiben Karls V

.

zum Erzbiſchof von Capua und 1535 von

Paul III. zum Cardinal erhoben wurde; † 1537. P. Bur

la maccchi erzählt in ſeiner bekannten Lebensbeſchreibung
Savonarola's, e

r habe, d
a

e
r

noch als Laie zu Florenz

wohnte zur Zeit, als der Frate dort predigte, engliſche

Kaufleute zu Nachbarn gehabt. Dieſelben ſeien dieſer Lehre

1
) Pred. s. Exod., ed. Venet. 1528 f. XIX.

2
) Gherardi, Nuovi documenti e studi intorno a Gir. Savon,

p
.

8
3 sq. Ebenda p
.

8
5

ein Schreiben Savonarolas a
n

P
. Anton,

der 1499 ſtarb. -
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- ſo zugethan geweſen, daß ſi
e

eines Tages zu ihm gekommen

ſeien und ihm 200 Dukaten in Gold und noch mehr, wenn
e
r wolle, angeboten hätten, wenn e
r

ihnen Savonarola's
Predigten über Amos ) ins Lateiniſche überſetze. E

r

jedoch

habe ſich deſſen entſchieden geweigert, d
a

dies über ſeine

Kräfte ginge und Sache eines Gelehrteren ſei, wohl aber ſich

bereit erklärt, ſi
e

mit jemanden bekannt zu machen, der ihnen

beſſer zu dienen vermöge; ſo habe e
r

ſi
e

nach S
.

Marco
geführt zum Bruder Zanobi Acciaiuoli, einem in der

lateiniſchen und griechiſchen Literatur gleich ausgezeichneten

Manne, *) und ihn gebeten, daß er mit Bruder Girolamo

rede und ihren Wunſch zu erfüllen trachte. *) – Allerdings
war auch in der Reihe der Gegner des Frate ein Deutſcher,

ein Franziskaner Namens Johann, der in Hl. Kreuz zu

Florenz, ſeiner Ordenskirche, wider ihn predigte; *) dafür

zeichnete ſich beim Sturm auf S
.

Marco am Palmſonntag

1
)

Gehalten in der Faſtenzeit 1496.

2
) † 2. Juli 1519 als Bibliothekar Leo's X.

3
)

Dieſe Erzählung findet ſich nicht in der Druckausgabe der Vita,

wohl aber in einer der älteſten Handſchriften derſelben, und zwar

im Cod. Moreni 219 f. 185 v in der Bibl. Riccardiana zu

Florenz. Ich habe mich über dieſe Handſchrift im Arch. stor.

Ital. 1901 dispensa4 ausführlich verbreitet. – Hier mag übrigens
bemerkt werden, daß noch i. I. 1509 engliſche Profeſſoren der
Theologie die Predigten Savonarola's kennen zu lernen ſuchten,

und dieſelben, d
a

ſi
e

der italieniſchen Sprache nicht mächtig

waren, ins Lateiniſche überſetzen laſſen wollten; doch kam e
s

nur zur Uebertragung der Predigt, die der Frate am Weihnachts

abend 1491 vor ſeinen Ordensbrüdern hielt. Wir erſehen dies

aus dem ihr vorangeſchickten Begleitſchreiben des Ueberſetzers:
Bartholomae us Gallus Mutil i an e n s is Venera
bilibus viris Sacrae Theologiae professoribus, Domino Doctori

Johan. Yong a
c

Domino Stephano D ou u c e
;

d
ie Predigt

ſamuit Begleitſchreiben iſ
t

der - Expositio orat. Dominic. fr
.

Hieron. Sav., Ingolstad. in officina Alexandri Vueissenhorn

1544 beigegeben.

4
. Gherardi p. 110.

27 :
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1498 ein junger Deutſcher, Heinrich ſeines Namens, durch
unerſchrockene Vertheidigung) des Kloſters wider den ver

einten Angriff der wuthſchnaubenden Compagnacci und

Arrabbiati aus. Johann Franz Graf Pico von Mirandola
will ſogar wiſſen, e

in Karthäuſermönch Albert von Trient
habe ſchon 1436 Savonarola's Auftreten vorausgeſagt, *)

und auch eine monacha sanctissima habe in Deutſchland
prophezeit, ein Predigerbruder, mit der Gabe der Weis
ſagung ausgerüſtet, werde die Kirche erneuern; *) ſind das

auch vaticinia post eventum, ſo ſetzen ſi
e

doch immerhin

voraus, daß Pico auch von deutſchen Verehrern des großen

Dominikaners Kenntniß hatte. Sicher iſt, daß in Deutſch

land das Intereſſe a
n

ſeiner Perſon und Wirkſamkeit mit

ſeinem Tode keineswegs erloſch; verſchiedene Schriftſteller

beſchäftigen ſich mit ihm noch nach Jahrzehnten, wobei wir

uns freilich nicht wundern dürfen, daß die widerſprechende,

ihn einerſeits bis über die Wolken erhebende, dann wieder

in die ſchwärzeſte Finſterniß der Hölle tauchende Beurtheilung,

der e
r in Florenz anheimfiel, ihren Weg auch ins Ausland

fand und d
ie Stimmen der Freunde wie Feinde auch in

der deutſchen Literatur ihren Niederſchlag zurückließen.

So wiederholt der berühmte Benediktinerabt Tri
themius“) getreulich den von den heftigſten Gegnern
des Ferrareſen wider dieſen erhobenen Vorwurf eitler Ruhm
und Herrſchſucht. Paul Lang, Benediktiner in Boſau bei
Zeitz, ſagt ") in ſeiner 1532 verfaßten Naumburger Chronik:

„Anno 1497 jussu Pontificis Alexandri tres monachi ordinis
praedicantium Savonorella Theologiae doctor cum aliis

duobus fratribus tanquam manifesti haeretici Florentiae

1
) „era cosi animoso questo Herico“, ſagt von ihm Burlamacchi,

Vita ed. Lucca 1764 p
.

140.

2
) Vita Hieron. Savon, Quétif I, 151.

3
)

ib. p
.

153.

4
)

De scriptoribus ecclesiasticis. Additiones.

5
)

Bei Menckenius, Script. rer. Germ. tom. II
,
5
3 sqq. not. f.
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damnati et combusti sunt, non sine magna et gravi causa;

quos quidem Lutherus, omnium haereticorum defensor,

qui paria sibi metuit, iniuste illos damnatos falsissime

tradit.“ Auch Sebaſtian Münſter kommt in ſeiner
bekannten „Teutſchen Coſmographey“ (Baſel 1553) auf Sa
vonarola zu ſprechen!) und beſchuldigt ihn des Betruges,

der Herrſchſucht, Unbotmäßigkeit wider ſeine Oberen und

Vermeſſenheit, gedenkt aber zugleich einer günſtigeren Be
urtheilung, die demſelben von Anderen zu Theil werde. Er
konnte dabei an den Pirnaer Dominikaner Joh. Lindner
denken, der in ſeinem 1530 entſtandenen Onomasticon

ſchreibt: *) „Jeronimus von Savorel aus dem cloſter Fer
raria prediger ordens, eines ganz unſtreflich lebens, als er
heftig zu Florenz wider der prelaten mißbrauch predigette,

wart er aus S. Marcuscloſter daſelbſt vormelten ordens
(1498) mit frevelicher Hant genommen, gefancklich von oſtern

bis ascensionis domini gehalten, als den umb großer partei

heit der burger, der eins theils dem pabſte beyfellig, des

ergerliche unleidliche mißhandlung er auf der kanzel geſtraft,

dem och umb holdunge zu erlange, der ordens magiſter

Joachimus anhengig war, mit II ordens frommer brüder,
di ſich in keinen wegen von ym wolten ſcheiden laſſen,

Dominicus von Piſa und Silveſter, worden ſamptlich durch

fewir gepeiniget.“ Der bekannte Berner Chroniſt Valerius
Anſhelm äußert ſich am Schluſſe ſeines Berichtes über
den Jetzerhandel: *) „Dan v

il geredt ward, der ſchelm Jetzer

häts alles, das doch unmuglich, getan, und den frommen

vätern beſchehe, wie unlang hievor dem hochgelerten helgen

Jeronimo Savonarola, Predigerordens, propheten, zu Florentz
verprent, beſchehen, namlich groß unrecht und gwalt.“

Ein ungemein warmes und ausführliches Lebensbild

1
) S. CCXVI.

2
) Menck enius l. c. p
.

1517.

3
)

Die Berner Chronik, Bern 1888, B
. III, S. 165 f.
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des florentiniſchen Reformators entwarf Cyriakus Span
genberg, der Sohn des bekannten Mansfelder Predigers,

in ſeiner „Historia. Vom Leben Lere und Tode,
Hieronymi Savonarole, Anno 1498. Zu Florentz
verbrand. Wittenberg 1556“, gedruckt „durch Peter Seitzen

Erben“. Die Schrift!), in 8°, ohne Paginirung, iſt „Dem
Wolgebornen vnd Edlen Herren Hern Hanſen, Graffen zu

Mansfeld e
tc meinem gnedigen Herrn“ zugeeignet. Im

Vorwort „geben im Thal Mansfeld 1556“ wird geſagt:

„Vnd mag warhafftig das wol ein recht Theologiſch ſtudium
genant werden, wenn man mit demütigen glaubigen hertzen,

ernſtlich vnd mit vleis der lieben Heiligen leben, beſtendigkeit,

bekentnis vnd Todeskampff betrachtet, vnd darinnen Gottes

eigentliches werck beſchawet. Daraus auch vrſach ſehepffet,

gleichsfals ſich Gott zu ergeben vnd zu trawen.“ Es wird

ſodann „der Ehrwirdige vnd Hochgelerte doctor Ludwig

Rabus“ gelobt, e
r

thue „wol vnd Chriſtlich, das er jtziger

zeit vieler fromer heiligen Gottes Hiſtorien in etliche Tomos

zuſamen gefaſſet in Druck gegeben“. Die Quellen, aus

1
) München, Staatsbibliothek. J. Can. P. 618. Zuſammen

gebunden mit mehreren anderen der gleichen Zeit, nämlich:

1
. Von Ketzeren. Ob man auch d
ie verfolgen, .oder wie man

mit jnen handlen ſolle, des D
.

Martini Lutheri vnnd Johann
Brentij, auch anderer viler der alten vnd vnſerer zeyten glerten

meinung vnnd bericht“. S
.
l. e
t

a
. Das Vorwort iſ
t

von

Martinus Bellius a
n

den Herzog Chriſtoph von Württemberg

gerichtet. – 2. Chriſtliche vºn d ein fel tige Auslegung
der erſchrecklichen, und doch auch tröſtlichen Hiſtorien von der

Sindflut, allen Menſchen in dieſen letzten Zeiten nützlich zu

leſen. Durch M. Thom am Gunthar um Hofpredigern zu

Glauchaw. Gedruckt zu Leipzig durch Georg Hantzſch MDLVI.

3
. Vom Wucher Geitz vnd Reichtum. Item von Chriſt

lichem vnd Gotſeligem gebrauch der zeitlichen guter, Unterrichtung

der Heiligen alten Lerer. 2
c. D
.

Andreas Muſculus. Anno
MDLVI. Gedruckt zu Frankfurt a

. O
.

durch Joh. Eichorn. –

4
. Die Hiſtoria. – 5. Kurtzliche doch grundtliche Außlegung deß

heiligen Vatter vnſer 2
c. Davon ſpäter.
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welchen der Verfaſſer ſeine Biographie geſchöpft, werden auf

der Rückſeite des Titelblattes aufgeführt, nämlich: Philippus

Cominaeus, Paulus Jovius, Johannes Poggius Flor,
Hierony. Savono. (sic!) ipse Psal. 31. 51 et 80, Examen
Hieronymi, Epistolae Alexandri pontificis sexti tres"),

Johannes Peregrinus Petroselanus in convivialibus ser
monibus, Raphael Volaterranus lib. 5, Epist. Joachimi

Turrani Veneti Pr. Ord. Magist. Gen. et Franc. Ramapicii

J. U. doctoris ad Alexand. 6, Dialogus quidam inter
Tuscum et Remum de fratre Hieronymo, Joh. Trithemius

in Append., Conradus Gesnerus in Bibliotheca, Seba

stianus Munsterus in Cosmographia ex Volaterrano, Jo
annes Stumpfius Lib. 5. Spangenbergs Schrift enthält

zwar eine Menge falſcher Angaben und ſchiefer Urtheile,

entbehrt aber auch nicht mancher treffender Bemerkungen;

am Schluſſe folgt „Die Hiſtoria Hieronymi Savonarole

kurtz reim weiſe gefaſt aus dem Buch M. Cyriaci
Spangenberg, von zweihundert vnd etlichen mehr Hiero
nymis“. Wörtlich übernommen wurde die Spangenberg'ſche

Biographie einſchließlich der Knittelverſe am Ende von dem

ſchon erwähnten Rabus in dem dickleibigen Werke „Hiſtorien
der Martyrer“, deſſen zweiter Band, gedruckt „in der freien

Statt Straßburg durch Joſiam Richel MDLXXII“, in Fol,
neben Hus, Hieron. von Prag, Luther u. a auch Savona
rola als Zeugen evangeliſcher Wahrheit behandelt.*)

Doch noch viel mehr als nur in einzelnen gelegent

lichen Aeußerungen und mehr oder weniger eingehenden

Ausführungen über das Leben und Wirken Savonarola's

kam das Intereſſe, das man in Deutſchland für ihn hegte,

1) nämlich 1. ad conventum Minorum. 2. ad Francisc. Appulum.

3. ad Leonellum.

2) f. 95–109. – Bezüglich der Aeußerungen eines Beza, Wolf,
Hottinger, Heidegger, Arnold, Fabricius, Gerdes,
Bud deus, Naude, Bayle, Schröck h u. a. ſ. Meier,
Gir. Savon. Berlin 1836. S. 322 ff.
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in der Verbreitung ſeiner Schriften zum Ausdruck.
Es wäre ein in mancher Hinſicht lohnendes und dankens

werthes Unternehmen, die zahlloſen deutſchen ehemaligen

und jetzigen Kloſter-, Anſtalts-, Seminar- und Staats
bibliotheken nach ihren Savonarolabeſtänden zu durch

forſchen und feſtzuſtellen, welche Schriften vorhanden ſeien,

welche Ausgaben und wie viele Exemplare derſelben. Leider

iſ
t

nicht zu erwarten, daß ſich ein Einzelner dieſer müh

ſamen und langwierigen Arbeit unterziehen werde, und ſo

mag denn im Folgenden wenigſtens ein ſchwacher Beitrag

zur Bewältigung dieſer Aufgabe geboten werden. Derſelbe

beſchränkt ſich auf die Münchener Staats- und Univer
ſitätsbibliothek )

,

und zwar auf die deutſchen Ueber
ſetzungen ſavonaroliſcher Schriften; nur ausnahmsweiſe

ſoll das eine oder andere lateiniſche oder italieniſche Werk
berückſichtigt werden.

Noch b
e
i

Lebzeiten Savonarola's erſchien in Deutſch

land diejenige ſeiner Schriften, welche unter allen anderen
geeignet war, das meiſte Aufſehen bei den Zeitgenoſſen

zu erregen, d
a

ſi
e

d
ie allgemein und längſt gehegten Er

wartungen einer durchgreifenden Kirchenreform in nahe

Ausſicht ſtellte, das Compendium revelationum. Dasſelbe

hatte am 18. Auguſt 1495 zunächſt in italieniſcher Sprache

die Werkſtatt des s. Bonaccorsi zu Florenz verlaſſen und

ſchon nach 12 Tagen ebenda einen Neudruck durch

s. Lorenzo Morgianni erfahren; aber noch im ſelben Jahr,

nonas mensis octobris, wurde e
s

lateiniſch ausgegeben *)

und ſchon im folgenden Jahre ein lateiniſcher Neudruck
nicht bloß in Florenz, ſondern auch in Paris *) und,
fügen wir bei, in Deutſchland veranſtaltet. Letzterer

1
) Im Folgenden abgekürzt: MSB.; MUB.

2
)

Ebenfalls bei Bonaccorsi.

3
) Villari I, 337 not. 1; derſelbe erwähnt die deutſche Ausgabe

nicht.
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führt den Titel: Compendium reuelatioü inutilis
serui Jesuchristi fratris Hieronimi de ferraria

ordinis predicator um. Auf dem letzten Blatte am
Schluſſe des Textes ſteht: Impensis Vlme per Conradſ
Dinck m ut Ann 0 salutis. M. CCCC. LXXXXVI. In
Vigilia Bartholmei. Das Buch, in 4" und ohne Pagi
nirung, wird eingeleitet durch ein das erſte Blatt füllendes
Vorwort mit der Ueberſchrift: Hieronimus Beniventus)
Ciuis Florentinus. A ccepte veritati fidelis
a stipulator Ad Libr um. Ein eigenes Titelblatt iſt

nicht vorhanden.*)

Unter den deutſchen Ueberſetzungen ſavonaro
liſcher Schriften ſeien a

n

erſter Stelle genannt: „Ettlich
beſchaulich betrachtunge des bytern le y den s

I heſu geprediget vnd practic irt durch den an

d echtigen vatter bruder Jeronimum . Sau ona
rolam ferrarienſem prediger ordes als er predigt

mit groſſer gn a den gott es in Florenz. Dar nach
tranſferirt auß welſchen in d

z latein Vnd zu dem

letzſten von dem latein gemacht zu teütſch. jm

LXXXXVIIII. jar.“ Am Ende des Textes auf der letzten
Seite: „Gedruckt vnnd vollendet zu Augſpurg von
Lucas Zeiſſ en mair am mit wochen vor Galli

d
o

m an zalt fünff zehn hundert Jar.“ 4
",

ohne

Paginirung *) Die Betrachtungen ſind in freier Wahl einem

Schriftchen Savonarola's entnommen, betitelt: Trattato

dell'amore d
i

Gesu Cristo. Dasſelbe wurde zuerſt am

1
) sic; gemeint iſt Girolamo Benivieni, einer der früheſten und

eifrigſten Anhänger des Frate, der am 1
. November 1530 als

achtzigjähriger Greis ein Schreiben zur Vertheidigung der Lehre

und Prophetien ſeines Meiſters a
n

Clemens VII. richtete, gedr.
bei G

. Milanesi, Storia fiorentina d
i Benedetto Varchi,

Firenze, Le Monnier 18578, t. III p. 307–330.

2
) MSB., Inc. c. a. 1334; MUB., Inc. Q
.

465.

3
) MSB. Inc. c. a. 1816; P
.

lat. "1: P. lat. */3. MUB.
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17. Mai 1492 durch Antonio Miscomini veröffentlicht und

erlebte ſchon wenige Wochen ſpäter, am 26. Juni, eine neue
Auflage, von einer Menge ſpäterer Ausgaben zu geſchweigen.)

Die Schrift athmet eine Innigkeit und Weichheit der Em
pfindung, eine Zartheit und Tiefe des Gemüthes, deren man

ſich bei einem vielfach als ſo hart und fanatiſch unduldſam

verläſterten Manne, wie Savonarola, wahrlich nicht verſehen

möchte; es iſt, als ſtünden wir einem jener herzergreifenden

Bilder aus der Leidensgeſchichte des Herrn gegenüber, wie

ſi
e uns Fra Angelico, der gottbegnadete Künſtler, in den

Kloſterräumen von S
.

Marco wie in zahlreichen entzückenden
Altargemälden geſchaffen hat. Die deutſche Ueberſetzung

hält ſich nicht ſklaviſch a
n

den Wortlaut des Originaltextes

und iſ
t

dazu angethan, die Gluth unermeßlicher Jeſusliebe,

die den Betrachtungen entſtrömt, durch den Zauber ihrer

treuherzigen Sprache eher zu verſtärken, als abzumindern.”)

Außerordentlicher und nachhaltiger Beliebtheit erfreuten

ſich in Deutſchland die Auslegungen, welche der Frate während

ſeiner Kerkerhaft vor dem Tode über den (L.) Pſalm
Miserere mei Deus, ſowie über die erſten drei Verſe des

(XXX.) Pſalmes ln te Domine speravi verfaßte; weiter

kam e
r nicht, d
a

ihm das Papier hinweggenommen und er

ſo a
n

der Vollendung ſeiner Arbeit gehindert wurde.")

Beide Schriften waren urſprünglich lateiniſch geſchrieben;

welche Verbreitung ſi
e fanden, beweiſt der Umſtand, daß

man von der erſteren 8 lateiniſche und 5 italieniſche, von

der anderen 5 italieniſche und eine lateiniſche noch dem

15. Jahrh. angehörende Ausgaben zählt. *) Schon 1499
erſchienen ſi

e in deutſcher Ueberſetzung; der florentiniſche

Notar Bartholomäus Redditi erzählt in ſeinem 1501

1
) Cf. Villari I, 118 not. 1.

2
) Jüngſt unter obigem Titel neu herausgegeben. Augsburg 1902.

Mich. Seitz.

3
) Cf Villari II, 220–225.

4
) Villari l1
,

221 not. 1
;

222 not. 1.
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verfaßten „Kurzen Abriß der von P. Girolamo aus Ferrara
gepredigten und prophezeiten Wahrheit“, *) er beſitze die

Abſchrift eines von einem deutſchen Dominikaner am vor
letzten September 1499 an einen florentiniſchen Freund ge

ſchriebenen Briefes, worin er dieſen um die Werke Giro
lamo's bittet und ihm für die Betrachtungen über den

Pſ. Miserere und In te Domine speravi dankt und beifügt,

dieſelben ſeien von ihm in der Landesſprache durch den

Druck veröffentlicht worden und hätten den Anhängern des

Dieners Gottes ſo ſehr gefallen, daß viele, von tödtlicher

Krankheit heimgeſuchte Perſonen ſofort von ihrem Leiden

befreit worden ſeien, nachdem ſie, durch dieſe Betrachtungen

zu vertrauensvollem Gebete angeregt, einige Verſprechen

zum Dienſte Gottes und zur Ehre des genannten Propheten

gemacht hätten. Die MSB. allein beſitzt nun die „Expositio

ac meditatio in Ps. Miserere“, gedruckt zu Augsburg
durch Johann Froſchauer 1499, in nicht weniger als
7, einen Neudruck v. J. 1500 in 2 Exemplaren; die MUB.
bewahrt 2 Exemplare der Expositio in Ps. In te Domine
speravi; andere Ausgaben tragen weder über Ort noch über

Zeit der Drucklegung einen Vermerk. Die deutſche Ueber
ſetzung v. J. 1499 fand ic

h nicht, wohl aber eine ſolche

v
. J. 1501, die in MSB. in 5 Exemplaren vertreten iſ
t

und den Titel führt: „Auslegung des pſalmë Miſe
rere mei deus. Durch den aller bewerteſten Jero
nim um ſauonarolam ferrarienſem Do e

r was

in dem florentiner ſal I m kercker.“ Die Auslegung
des Miſerere endigt mit den Worten: „Hie endet ſich die
außlegung des pſalmen Miſerere mei deus. Gemacht durch

d
ë andechtigF bruder Jeronimum etc. Vnd folge nach die

wort die e
r ſprach e
e e
r empfyung das heilig hochwirdig

1
) Breve Compedioe Sommario della verita predicata eprofetata

dal R
.

P
.

fra Girolamo d
a Ferrara. Firenze, Bibl. Nazionale.

Ms. Jch werde dasſelbe nächſtens veröffentlichen.
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ſacrament. *) vnd ward darnach abgeſetzt vÜ ſeiner brieſter

lichen wirdigkeit vnd erhangen an einem ſtrick vnd verbrent.“

Es folgt nun d
ie Ueberſetzung dieſes Gebetes, woran ſich

ſchließt d
ie „Auſlegung der dreyer verß des dreiſſigiſtë pſalme

In te domine ſperavi etc. Gemacht durch den andechtigen
vater . bruder Jeronimü ſauonarole . vo ferraria brödiger

ordens als e
r lag in gefencknuß . v
ſ

mocht den n
it

auß

maché umb wüettigkeit willen der gemayn Die in durchechte
verfolgten v

i peinigetE . das ſi in übergeben detod etc.

V
i

hab auffmercküg - auf die größ der bekümmernuß . eng

ſtigüg der traurigkeit . v
ſ

ſtörcke d
' hoffnung . mag einem

yetlichen menſchen faſt woldyenen a
n

ſeinem lößten ennde 2
c.

Als Jernimus lag einig verlaſſen von allen ſeinen freünden.
ward teglichen gebeiniget vonn den feinden . ſprach e

r alſo

wye hernach geſchriben ſtet.“ Am Schluß heißt es: „Alſo

edet ſich die auſlegüg dreier verß des dreiſſigiſtë pſalmö

d
e e
r n
it

mocht enden als im nach anlag die zeit des

ſchmehlichen tods Got ſey gelobt e
r hat e
s überwunden.

Gedruckt vnnd volenndet zu Augſpurg von Lucas Zeyſſen

mair Am donrſtag nach dem ſuntag Reminiſcere In der
faſten Anno 2

c. Nach criſti gepurd Fünfftzehenhundert v
ñ

ain Jahr.“ Das Buch iſt in 4" und ohne Paginirung und

in den mir vorliegenden Ausgaben mit den Betrachtungen

über das Leiden Jeſu zuſammengebunden.

In den Auslegungen zu den beiden Pſalmen vernehmen

wir den angſterfüllten, flehentlichen Nothſchrei einer gequälten,

von aller menſchlichen Hilfe verlaſſenen, im tiefſten Sünden
elend und doch innigſtem Vertrauen zu ihrem Gott um

Gnade und Erbarmung rufenden Seele – Stimmungen,
die ja keinem Menſchenherzen völlig fremd bleiben und in

Savonarola einen beredten, die geheimſten Herzfaſern in

ihren leiſeſten Schwingungen belauſchenden und die Tonleiter

menſchlicher Empfindungen vom Gefühl dumpfer Verzweiflung

1
) Vgl. darüber Villari II, 239.
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bis zur beſeligenden Zuverſicht des Heiles und der Rettung

mit Meiſterſchaft beherrſchenden Dolmetſch gefunden hat.

Kein Wunder denn, daß die Auslegungen nicht bloß in ihrer

lateiniſchen, ſondern auch deutſchen Geſtalt Ausgabe um

Ausgabe erlebten. Wir nennen zunächſt eine ſolche gedruckt

von Peter Wagner zu Nürnberg") s. a, 8
°,

ohne

Paginirung, mit einem Holzſchnitte auf dem Titelblatt, einen

vor dem Gekreuzigten mit ausgeſtreckten Händen knieend

betenden Mönch darſtellend, aus deſſen Mund e
in Spruch

band flattert mit den Worten: Miserere mei Deus. Die

Ueberſetzung ſtimmt genau mit derjenigen der Augsburger

Ausgabe v
. J. 1501 überein, auch das Communiongebet am

Schluſſe des Miſerere fehlt nicht, woran ſich ebenfalls die

Auslegung der drei Verſe des Pſalms In te Domine speravi

reiht; am Ende findet ſich nach den Worten: „Got ſey

gelobt e
r hatt e
s vberwunden“ der Zuſatz: In vigilia

Aſcêſionis däi. MCCCCXCVIII.
Ein Neudruck der Augsburger Ausgabe liegt ferner

vor unter dem Titel:*) „Die weil ſich in vil Criſt
glaubigen menſch ë in diſen zey ten y rrige, vn nd
parte yſche handlung begeben. So iſt a in em
yetlichen gerechten notwendig, ynniglich in grundt

des herzens zu betrachten den Pſalmen Miſerere
mei Deus. Mitt außlegung in diſem büchlein
würt an gezaygt, durch bruder Jeronim um Ferra
rienſem. Miſerere mei Deus. Gedruckt am XXX. tag
Junius Anno Domini MDXXII. Jar.“ Broſchirt, in

1
) MSB. P. lat. 1773.

2
) MSB., P. lat. 1141 d
. – Der Text iſt, von unbedeutenden ortho

graphiſchen Abweichungen abgeſehen, genau derjenige der Augs
burger Ausgabe; nur werden hier gleich die erſten Worte des
Originals „Infelix ego omnium auxilio destitutus“ nicht wie

in der Augsburger mit „Ich vnſeliger gemacht kraftloß vnnd
beraubt aller hilff“, ſondern mit „Ich armer ſündiger Menſch“

überſetzt.
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4" ohne Paginirung und Druckort; am Ende findet ſich das
Communiongebet.

Derſelben Werkſtatt entſtammt: „Ain Außlegung
der dreyer verß des dreyſſigiſten Pſalmen. In
te Domine ſperavi c. gemacht durch bruder Jhe
ronimum. Gedruckt an dem vier den tag des Hew
monats. Anno domini MCCCCCXXII. Jar“. Gleichfalls
broſchirt, in 49 und ohne Vermerk des Druckortes und der

Paginirung.")

Zwei Jahre ſpäter ging die Augsburger Ueberſetzung

in neuem Gewande aus unter dem Titel: *) „Ain über auß
Schön über alle Schöne Außlegung des lieb
lichen n Pſalmen n Miſerere mei deus, durch den
aller bewerteſt E (mit ſein E blut) Hieronimum
Sau on a rol am Ferrarienſem, do er gefangen was
inn ayn em grew lichenn Kerker Inn dem Florenn
tin er Sal c. Widerumb zu ernewerunng inn truck ge
fürdert durch den Hochgelertë Doctor Verbanſ Regium.

Anno: MDXXIIII“. Auf der Rückſeite des Titelblattes

iſ
t

zu leſen: „Dem erſamen weyſen Hugo Zolner embeüt

ic
h

Verbanus Regius Criſtum vnſern hayland. Ich hab

newlich geleſen ayn künſtliche außlegung Hieronimi SavÜarole

ferrarienſis über den Bußpſalmen Miſerere mei deus 2
c.

Darinn ic
h geſehen, wie zu aller zeyt gott der allmächtig, in

mitten inn der finſtre des vnglawbens, ayn finckle des rechten

feürs erhalten hat, dann diſer Iheronimus hatt gelebt zur
zeytt d

a

menſchenn ſatzungen das liecht hayliger leer gar

nahendt verfinſtert hatt, aber er dannocht vonn glauben

lieb vnd hoffnung, vnd rechter erkanntnuß gottes durch

Chriſtum ſo v
il meldung gethan, dabey a
b

zunemen iſ
t,

das

e
r

ſich Bibliſcher ſchrifft v
il mer, dann menſchen le
r

geflyſſen,

vnd gebraucht hat, v
i alls ſein arbeit anzaigt, o
n zweiffel

1
) MSB., P. lat. 1141 m
.

2
)

MSB. Asc. "2 und *o.
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durch des geyſtes ſalbung, wol gewüßt, was das wortt

vnſers lebens vnd hails ſey vnnd alſo nach dem ſpruch

Petri ain auffmerken gehabt, auf das liecht, das vnns noch
in dem finſtern ort ſcheyndt, hat mich derhalb wirdig ge

deücht, das er von vilen geleſen wurde. Darüb wölleſt,

Chriſtlicher bruder, jn trucken laſſen zu nutz allenn denen,

ſo durch geſatzt jr ellend erkent, vnnd in betrachtung der
Euangeliſche gnad jr ainigen troſt vnd ergetzlichait haben,

das du on zweyffel willigklich thun wirſt, als der auch a
ll

ſein luſt in der götlichen ſchrifft ſucheſt, Got wölle dir ſeins

ſones erkantnußreychlichen mittaylê Amen. Auguſte 19. Sep

tembris Anno dñi. 1524“. Am Ende des Miſerere ſteht

auch hier das Communiongebet, worauf die Auslegung des

Pſalms In te Domine speravi folgt. Das Buch iſ
t

in 8
°

ohne Paginirung und mit zwei Schriften desſelben Jahres
zuſammengebunden.")

-

Welchen Anklang die Auslegungen gerade in refor
matoriſchen Kreiſen fanden, beweiſt die Thatſache, daß

Luther ſelbſt ſie herausgab mit dem Titel: „Meditatio*)
pia et er udita Hieronymi Savonarolae a Papa
exusti, super Psalmos Miser er e mei, et Jn te

1
) Nämlich: Siben n Erman ung aines Chriſtélichen gebets,

Auß der hayligen göttliché geſchrifft (des alten, v
ä

newen Te
ſtamëts) gegrundt vnd gezogen, beguyffen vnd getaylt in Sybé

vnderſchayd diß Büchleins, nach yebung des gayſtes nutzlich zu

gebrauchen. Zuſammengeſtellt durch Hanſen Jacob Veler zu

Newburg 1524. – Sodann: Das Vatter vnſer Getailt in

ſiben tail, nach den Siben tagen der wochen, durch D
. Eraſmü,

von Roterdam beſchriben. MDXXl III.
MSB, P. lat. 1601; ſchon im Jahre 1524 erſchien ein Nachdruck

zu Sraßburg, MSB. Exeg. 803. MUB. Bibl. 1483. Die
Meditatio über den Pſ. Miserere findet ſich auch in Luthers
„Enarratio Psalmorum LI Miserere mei Deus etc. CXXX.
De profundis clamavi, Argentorati apud Cratonem Mylium

an. MDXXXVIII mense Septembri, die ſchon im folgenden

Jahre Non. Maii einen Neudruck erfuhr. MUB., Luther Nr. 22. 23.

2
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Domine speravi“. Wittembergae 1523 in 4°, ohne Pagi
nirung. Im folgenden Jahre, 1524, veröffentlichte er die
Meditatio über den Pſalm Miserere in deutſcher Ueberſetzung

unter dem Titel:!) „Eyn andechtige vnd kunſtreyche be
trachtung odder auſslegung Hieronimi Savona
role vom Bapſt verbrand vber den eyn funffzigſten
Pſalm, Gott erbarm dich meyn. Troſtlich allen
Chriſten Gotts barmherzigkeyt die du ynn dieſem Buchleyn

kanſt ſpören. Wittemberg MDXXIII.“ Im Vorwort kündet
Luther dem Leſer an, er biete ihm hiermit die heiligen Be
trachtungen des heiligen Mannes Hieronymus Savonarola,

auf daß er an dieſem Beiſpiel erſehen könne, was für Leute

der greuliche Stuhl der Verderbniß umzubringen pflege.

Denn eine Schlange aus der Zahl jener, die ſich des

Namens des hl Franziskus rühmen, habe dieſen Mann, wie

es heiße, ohne alle Schuld umgebracht, allein deswegen, weil

derſelbe gepredigt hatte, daß die Giftgrube zu Rom möchte

gereinigt werden. Zwar habe der Antichriſt das Gedächtniß

eines ſolchen Mannes auslöſchen und es dem Fluche über

antworten zu können gehofft; aber ſiehe, er lebt, und ſein

Andenken iſ
t

in Segen, mögen gleich der Papſt und die
Papiſten darüber berſten und die Papſtmutter mit. Zwar

ſe
i

die Befleckung der Menſchenlehre zu Zeiten auch a
n

Savonarola's Füßen gehangen, wie ſich denn dazumal

Niemand von derſelben vollkommen rein zu erhalten ver

mocht habe; immerhin gebe e
r

aber ein Beiſpiel evangeliſcher

und chriſtlicher Lehre, da er nicht von ſeinen eigenen Werken,

Gelübden, Satzungen oder Meſſen, ſondern allein von Gottes

Barmherzigkeit ſein Heil erwarte. Luthers Ueberſetzung zeigt

ſchwache Anklänge a
n

die Augsburgiſche, iſ
t

aber von ihm

ſelbſtändig angefertigt und ihrer Vorgängerin a
n ſprach

1
) 8., o. P
. MUB., Bibl. 1483. – Köſtlin, M. Luther, Elberfeld

1883, I, S
.

681. Die Ueberſetzung iſ
t

auch abgedruckt in der

Walch'ſchen Ausgabe der Werke Luthers, Th. XIV, 223 f.
;

vgl. Meier, Gir Savon. S. 322.
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licher Gewandtheit weit überlegen. Auch ihre Treue iſ
t

nicht zu beanſtanden; aufgefallen iſ
t

mir nur, daß ſi
e

d
ie

Worte des Originals: „perfice contritionem meam, imple

confessionem meam, perduc a
d finem satisfactionem

meam“) mit „mache komen mein rew gar bis ynn das ende“
wiedergibt, alſo Beicht und Genugthuung bezeichnender Weiſe

ausläßt, während die Augsburger Ueberſetzung ſich genau

a
n

den Text anſchließt und ſagt: „mach vollkommen mein

rew erfül mein beicht für zu einem guten end mein genug

thuung“.

Auch der ſchon erwähnte Mansfelder Prediger Johann
Spangenberg trat als Ueberſetzer ſavonaroliſcher Pſalmen
Auslegungen auf mit ſeiner Schrift:*) „Der LI Pſalm
Davids, Misererem e

i Deus, durch den Chriſt
lichen Bruder Hieronymum Sauonarolam, Pre
diger Ordens, vom Bapſt verbrandt, in n gebets
weiſe Lateiniſch geſtellet vñ Chriſtlich außgelegt,
Verteütſcht durch Johañem Spangenberg, Pre
diger zu Northauſen. 1542.“ Am Schluß: „Getruckt

zu Augſpurg durch Philipp Vlhart.“ Die Schrift, in 8
°

und ohne Paginirung, iſt vom Ueberſetzer „dem Erbarn vnd

Veſten Sigmund Wurm“, ſeinem Freunde, gewidmet; im

Vorwort, dat. Northauſen 1
. Juli 1542, berichtet Spangen

berg, e
r habe neulich Savonarolas lateiniſche Auslegung

etlicher Pſalmen b
e
i

dem Freunde geſehen und ſe
i

von dieſem

erſucht worden, ſi
e in unſer Deutſch zu bringen, was e
r

ihm nicht habe abſchlagen wollen. Die Ueberſetzung, mit
Benützung der Lutheriſchen gefertigt, nähert ſich unſerm

modernen Sprachgebrauch weit mehr als jene und fand

1
)

Vers 4 gegen Ende.

2
) MSB., 2 mal, Catech. */3. Ascet. "°/7. Die mir vorliegenden

Exemplare ſind mit reformatoriſchen Schriften derſelben Zeit

und Art zuſammengebunden.

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 6 (1902.) 28
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ſolchen Beifall, daß ſi
e 1547.) und 1564*) zu Leipzig, 1562*)

und 1565*) zu Nürnberg neu verlegt werden mußte.

Derſelbe Spangenberg überſetzte auch Savonarolas
Auslegung zum 80. Pſalm: Qui regis Israel intende. Die
ſelbe war zuerſt veröffentlicht worden „Florentiae anno

salutis 1496, IV Kalendas maii“; ſchon am 8
. Juni er

ſchienen ebenda zwei italieniſche Ausgaben und eine weitere

im ſelben Jahre zu Modena") Die Auslegung athmet
ganz die kampfesfrohe Stimmung der Predigten über Amos

und widerhallt wie dieſe von lauten Klagen über das Ver
derben der Kirche, beſonders des Klerus.") Dies war auch

der Grund, warum ſi
e von Spangenberg überſetzt und ſo

dem deutſchen Publikum zugänglich gemacht wurde; denn,

ſagt e
r in ſeiner an den „Erbaren vnnd fürſichtigen Caſpar

Maler“, Rentmeiſter zu Stolberg, gerichteten Widmung, zu

allen Zeiten habe es, wie jeder, der die Chroniken und

Jahrbücher mit Fleiß überleſe, finden könne, Leute gegeben,

die ſich in Gottes Wort und heiliger Schrift ernſtlich geübt

und die Chriſten vor den zukünftigen falſchen Geiſtern und

Lehrern gewarnt haben. Unter ihnen ſe
i

Savonarola nicht

der geringſte geweſen, habe auch über etliche Pſalmen ſo

reichlich geſchrieben, daß e
in

betrübtes Herz einen beſonderen

Troſt daraus ſchöpfen möge. „Vnd wiewohl die wort nit
brechtig, nit ſcheinbar vnd geſchmückt ſind, nach menſchlicher

klugheit, ſo ſind ſi
e

doch ſo v
il reycher vnd köſtlicher in

Götlicher kunſt vnd weißheyt. Er beſchreibt in diſem

80. Pſalm gar eygentlich den weinberg des Herrn, wie e
r

anfencklich von Gott ſo herrlich ſe
y

angericht, gepflantzet

vnd verzeunet, von den heyligen Propheten vnd Apoſteln

1
) MSB., Catech. */s. Gedruckt durch Valentin Babſt.

2
) MSB., P. lat. 1774. Zu Leipzig druckts Hans Rhambaw.

3
) MSB., P
.

lat. 1773 m
.

Gedruckt durch Balentin Newber.

4
) MSB., 2mal, Ascet. */2 und */2.

5
) Villari I, 468 not.

6
) Villari I, 467 sq.
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ſo fleiſſig gearbeyt vnd begoſſen, vnd wie er ſo reychlich

ſeine Reben, Zweyg vnnd gewechſſe außgebreitet habe, an

aller Welt ende, Aber hernach von den wilden Sewen vnnd
Thieren, von den falſchen Lehrern, Ketzern und Papiſten,

grewlich zertreten, zerwület und zerriſſen.“ Die Ueberſetzung

trägt den Titel: „Der Achtzigſt Pſalm, Qui regis
l srael intende, Durch den Chriſtlichen Bruder
Hieronym um Sauonarolam Prediger ordens,
vom Bapſt verbrant, In gebets weyſe Lateiniſch
geſtellet, vnd außgelegt, Verdeutſcht Durch
Johann Spangenberg, Prediger zu Northauſen.
Nürnberg MDLXV.“ Gedruckt durch Valentin Newber.)
Eine abermalige Ueberſetzung und zwar wieder von

lutheriſcher Seite wurde der Auslegung des Pſalms: Inte
Domine speravi am Ende des 16. Jahrh. zu Theil. Sie
erſchien unter dem Titel: „Troſtbüchlein Wider man -
cherley hohe vnd ſchwere Anfechtung. Erſtlich
in Latein beſchrieben. Durch Hieron. Savanorolam.
Jetzun d aber verdeutſch et, ſampt Chriſtlicher
Betrachtung der zwölff Artickel des Glaubens vnd
des Vatervnſers. Bericht, Wie ein Chriſt täglich ſeine Sünde

Gott beichten ſol, aus Brentio vnd Regio. Etliche auß
bündige troſtreiche Sprüche, darmit ein Chriſt ſich wider
allerley anfechtung tröſten vnd auffhalten kan. Durch

Michael em Saxen, Pfarrherr zu Wechmar. In vor
legung Chriſtoph. Kirchners Buchf. Leipzig MDXCVII.“ 8°
ohne Paginirung.*) Das Vorwort entwirft ein düſteres

1) MSB., 2mal, Ascet. */2 u. P. lat. 1773m, jedoch im Katalog
nicht aufgeführt.

2) MSB, Ph P
r. "/. Zuſammengebunden mit: „Cortegiano.

Das iſt: Der rechte wolgezierte Hofmann . . . . Durch Herrn
Antonium De Guevara beſchrieben. Jetzund aber . . . . . .

in Deutſche Sprach verſetzet durch Aegidium Albertinum, Fürſtl.

Durchl in Bayern Hofraths Secretarium. Bey Henning Groſſen

dem Jüngern Buchhändlern zu Leipzig zu finden“. Gedruckt im

Jahre 1619.
28*
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Bild der damaligen religiösſittlichen Zuſtände. Es ſe
i

ſchier

kein Laſter ſo groß, man ſchäme ſich nicht allein gar nicht,

dasſelbe zu vollbringen und dem Teufel zu gefallen, Gott

und den Pfaffen (wie die Weltkinder ſagen) zum Trotz bis

über d
ie Ohren darin zu ſtecken, ſondern man wolle deſſen

auch noch herrlich gerühmt ſein; ſo werde denn auch der

meiſte Theil wie die undankbaren Juden ſammt ihrem Herrn,

dem Teufel, in die Hölle geſtoßen, und „die kurze Sewfreude

dieſes Lebens, in ewigwerende Angſt, Pein vnd Trawrigkeit“

verkehrt. In dieſen ſchrecklichen Sturmwettern des Teufels

ſe
i

kein beſſerer Rath, denn daß man ſich der blutfließenden

Wunden Chriſti getröſte und darinnen ſich verberge, gleich

wie ein kleines Waldvögelein ſich vor dem Ungewitter in

die hohen Bäume verkreucht. So ſe
i

auch Savonarola, d
a

e
r

im Gefängniß des Todes gewärtig war, den ſchwerſten
Verſuchungen des Teufels ausgeſetzt geweſen, habe ſich aber

mit dem 31. Pſalm getröſtet und darüber eine gar ſchöne,

chriſtliche und troſtreiche Betrachtung geſtellt, vom Kampf

der Hoffnung und Traurigkeit in betrübten und der Sünde

halben angefochtenen Gewiſſen, die, wenn auch nicht voll
endet, doch voll chriſtlicher Lehre, Tröſtung und Vermahnung

und demnach wohl werth ſei, daß ſi
e

von chriſtlichen Herzen

oftmals geleſen werde. Daher habe er dieſelben in deutſche
Sprache gebracht mit Beifügung etlicher lehr- und troſt
reicher Zuſätze, ſo dem Leſer zur Erweckung der Andacht,

Betfertigkeit, Gottſeligkeit, Hoffnung, Geduld und Troſtes

dienlich ſein können.

Waren die bisherigen Ueberſetzer ſavonaroliſcher Schriften

ausſchließlich Theologen geweſen, ſo fehlte e
s

auch nicht a
n

Laien, die ſich mit Uebertragüng ſolcher beſchäftigten. An
erſter Stelle ſe
i

genannt Nikolaus Mameranus,") der

1
)

Ueber Mamera nu s Heinrich und Nikolaus ſ. die ſehr ſpär

lichen Notizen, die ſich über ſi
e in der Allg. D
. Biogr. finden.

B
. XX, 158 f.
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lateiniſche Dichter und Geſchichtsſchreiber, der eines der

ſchönſten Bücher des Frate, d
ie Schrift „De Simplicitate

Christianae vitae“ in deutſcher Sprache herausgab unter

dem Titel!): „Von ain faltigkait ain es Chriſtlichen
lebens, durch den hochgel erten Herrn weiland,
Hieronymum Sau an orola von Ferrar, prediger
Ordens beſchriben, vnd je vun ff bücher gethailt,

a inem jeden Chriſtenmenſchen zu leſen nutzlich,

vnd wird ignum e
r
m e
r auß den henden zu legen,

jetz und erſt lich auß dem latein jn Teutſch trans
ferirt. Mit Kaiſerlicher Maieſtat Freyheit in ziehen jaren
mit nachzutrucken, verbotten. Gedruckt zu Cöln, durch Hen
ricum Mameranum, MDLII“. Das Werk, in 8° und ohne
Paginirung, iſt vom Herausgeber „Dem Edlen vnnd veſten

Sebaſtian kurzen zu Senftnau ſeinem Inſondern gunſtigen

herren“ gewidmet; im Vorwort, datirt „zu Auſpurg In Rö.
Kay. Maieſtatt Cantzeley am letzten tag Julii Año Im 51“,
erzählt derſelbe, er habe kürzlich das gegenwärtige Büchlein

in lateiniſcher Sprache neuerdings erſcheinen laſſen, weil

nur mehr wenige Exemplare davon zu bekommen geweſen

ſeien. Da nun das Exemplar, welches e
r

dem Gönner

überreicht, demſelben nicht allein wohlgefallen, ſondern ihn

auch dermaßen bewegt habe, daß e
r gebeten, e
s in deutſche

Sprache zu bringen, damit e
s

auch den des Lateiniſchen

Unkundigen Früchte ſchaffe und viel heilſamer chriſtlicher

Lehr und Zucht daraus erwachſen und erſtehen möge, habe

e
r

dieſem Anſuchen willfahren und das Büchlein in unſere

hochdeutſche Sprache überſetzen laſſen. – Wir erſehen daraus,
daß Nikolaus Mameranus nicht ſelbſt der Ueberſetzer
unſerer Schrift iſt, ſondern jemand Anderer, deſſen Namen

1
) MSB., P. lat. 1786 g . – Das Buch trat zuerſt in die Oeffent
lichkeit zu Florenz „anno domini 1496, quinto Kalendas sep

tembris bei s. Piero Pacini, der am letzten Oktober 1496 auch

die italieniſche Ueberſetzung druckte. Cf. Villari I, 467 not. 1
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wir leider nicht kennen; die lateiniſche Ausgabe derſelben,

auf welche er anſpielt, liegt uns vor unter dem Titel):
„De Simplicitate Christianae vitae, Hieronymi Savanorolae,

Ferrariensis, ord. Praed. viri et sanctimoniae et inno
centiae rarae, libri quinque, plane digni qui ab omni

Christiano homine haberi, legi et nunquam de manibus
deponi debeant. Proverb. 10 et 11: Fortitudo simplicis,

via Domini. Justitia simplicis, diriget viam eius. Cum
gratia et privilcgio Caesareo ad deceñium. Coloniae
Henricus Mameranus excudebat in Platea Judaica Anno

1550.“ Die lateiniſche Ausgabe iſ
t

wie die deutſche in 8°,

aber paginirt und zählt 169 SS., wobei die zwei letzten
Seiten nicht mitgezählt ſind; hier ſteht außer verſchiedenen

Schriftſtellen Politiani testimonium d
e Hieronymo Ferrari

ensi in epistola a
d Jacobum Antiquarium.

Von einem Laien rührt ſodann wohl auch her die
„Kurtzliche, doch grundtliche außlegung des hei
ligen Vatter vn ſers. Erſtlich durch den Tewren
vnd recht Gotts geler ten Mann, Hieronym um
Sauonarolam von Ferrar gebürtig, Predigers Orden

zu Florentz vnnd daſelbſt etwan geweſnen Apoſtel des war
hafftgen wort Gottes ſeligklich in Latein geſtellet, Nun aber

zu nutz vnd gutem denen, ſo Lateiniſcher ſprach vnuerſtendig

ſeindt, durch Bartolomeum Aman tium, beyder rechten
doctorem vnnd Keyſerlichen Poeten c. auffs einfeltigeſt in

das Teutſch gebracht vnd zogen. MDLVI“ Am Schluſſe:
„Getruckt zu Lau gingen, durch Michael Mayer“.*)

Die Uebertragung erlebte ſchon 1561 eine neue Auflage, die

ohne Angabe des Druckortes erſchien.*) Die Schrift iſt der

1
) MSB., 2mal, Hom. "1; P. lat. 1784.

2
) MSB., J. Can. P. 618; in 8°, o. P., mit Cyr. Spangenbergs

Historia zuſammengebunden.

3
) MSB., P
.

lat. 1797. Gleichfalls in 8
"

und o
. P
.

und mit

mehreren anderen verwandten Schriften zuſammengebunden.
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verwittweten Markgräfin Emilie zu Brandenburg-Ansbach

gewidmet. Der höchſt intereſſanten Vorrede iſ
t

zu entnehmen,

daß Amantius, der ſich hier wie auf dem Titel als Doktor

beider Rechte, kaiſerlichen Poeten und kurfürſtlich pfälziſchen

und markgräflichen Rath zu Lauingen bezeichnet,“) vor
acht Jahren durch den Sohn der Fürſtin, den Markgrafen

Georg Friedrich zu Ansbach, ſeinen gnädigſten Fürſten

und Herren, ein feuchtwangiſches Stipendium auf Lebenszeit

erhalten, was beſonders zu dieſen jämmerlichen, elenden und

ſchweren letzten Zeiten, da nichts denn Unglück, Krieg, Zank,

verführeriſche Sekten, Untreu und alles Uebels Fülle herrſchten

und gute Künſte bei männiglich verachtet ſeien und weder

Ehre noch Belohnung fänden, ſehr hoch anzuſchlagen ſei.

Dafür wolle er ſich, damit nicht auch er dem allgemein ver
breiteten Laſter der Undankbarkeit und deſſen Strafen verfalle,

erkenntlich erzeigen, und d
a

e
r vernommen, wie der Markgräfin

nichts lieber ſe
i

als die Beſchäftigung mit Gottes Wort, ſo

habe e
r

ſich entſchloſſen, die Auslegung des heiligen Vater
unſers, ſo der teure Mann und Martyrer Jeſu Chriſti,

Hieron. Savonarola lateiniſch gemacht, ins Deutſche zu ver
kehren und ihr zuzueignen. E

r

hoffe, ſi
e

werde die Widmung

gnädig annehmen, vorzüglich darum, weil der Bruder
Hieronymus ein vergotteter Mann und in dieſe Welt als ein

hoher Prophet und Apoſtel des h
l.

Wortes Gottes geſchickt

1
) In der Allg. D. Biographie wird Amantius nicht aufgeführt.

In Jöcher-Adelungs Gelehrten Lexikon, Leipzig 1784, 1. B.

S
.

686 heißt e
s,

die Nachrichten über ihn ſeien noch ſehr man
gelhaft und unvollſtändig; e

r

ſe
i

zu Landsberg in Bayern
geboren, um 1534 Profeſſor der Beredſamkeit zu Ingolſtadt,
1535 Profeſſor der Rechte in Tübingen, 1544 Ruth des
Herzogs Philipp von Pommern und Profeſſor in Greifswalde
geweſen; von 1545 – 48 werde e

r

unter den Advokaten zu

Nürnberg, darauf zu Dillingen getroffen, w
o

e
r gleichfalls

Profeſſor geweſen ſein ſoll. Letzteres iſ
t

ſicher unrichtig;

Specht, Geſchichte d
e
r

Univ. Dillingen. Herder, 1902.
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und beauftragt geweſen ſei, zu Florenz in der gewaltigen,

mächtigen und volkreichſten Stadt in Welſchland das reine

Wort Gottes zu verkünden; er habe dasſelbe auch wirklich
herzhaftig und unverzagt gepredigt, höhere und niedere Stände

nicht verſchont, ſondern die Wahrheit frei herausgeſagt

und die Laſter geſtraft. Da er jedoch hiedurch den Papſt

Alexander VI. erzürnt, ſo habe ihn dieſer mit wunderbarlichen
Praktiken heimlich erhenken und verbrennen laſſen und ihn

endlich in das Waſſer Arnum in einen ungewirkten Gaisbalg

eingenäht!) zu werfen befohlen. Daran ſe
i

leichtlich zu merken,

was dies für ein Apoſtel, ja Prophet geweſen, der auch im

Gefängniß über zwei Pſalmen, den 51. und 70., herrliche
Betrachtungen*) geſchrieben habe. Wer ſeine Bücher geleſen,

der wiſſe ja, was der Mann für einen Geiſt gehabt, wie
denn ehrbare und unverdächtige Leute, ſo damals gelebt,

ihn predigen hören und ſonſt gekannt haben, bezeugen, er

ſe
i

ein ſolch vergotteter Mann geweſen, der ſeinesgleichen

in rechten wahren Künſten nicht gehabt: wie Johannes
Picus, ein Wunder aller Hochverſtändigen, Marſilius
Ficinus, Angelus Politia nu s, Antonius Sabel
licus, Laurentius Medices und andere. In demſelben
Sinne hätten ſich neuerding ausgeſprochen der hochberühmte

Mann und Prophet Doctor Martin Luther, D
.

Johann
Reuchlin, ſodann Philippus Melanchthon, auch
Johann Brenz, wovon e

r, Amantius, ſelbſt, d
a Brenz

einſt zu Tübingen den 51. Pſalm geleſen, Wunder gehört

habe, mit was hohem Lob derſelbe ſeinen Geiſt geprieſen

und erhoben, ja frei geſagt habe, e
s habe der Mann in

innerlichen Betrachtungen der Pſalmen und Heiligen Schrift

ſeinesgleichen nicht. Ueberdies ſe
i

e
r,

fährt Amantius fort,

vor etlichen Jahren von dem hochberühmten Herrn Philipp

1
) Davon iſ
t mir nichts bekannt.

2
)

Gemeint ſind wohl d
ie Auslegungen zu Pſ. Miserere und Iu

te Domine speravi.
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Melanchthon, ſeinem ehrwürdigen und großgeliebten ehe
maligen Herrn und praeceptor, den er etliche Büchlein

Savonarolas habe leſen laſſen, nicht wenig ermahnt worden,

dieſe in den Druck zu geben und alſo an den Tag kommen

zu laſſen, was er auch zugeſagt babe. Doch habe ſich dies

nicht ſchicken wollen, bis er endlich nach Lauingen gekommen

ſe
i

und d
a

durch die Gnade Otto Heinrichs, Pfalzgrafen
von Neuburg und Kurfürſten von der Pfalz, einen Drucker
gefunden habe. Da e

r nun unter anderen vielen Büchern,

ſo Bruder Hieronymus gemacht, die Auslegung des Vater
unſers beſitze, ſo habe er nicht unterlaſſen können, ſi

e ins

Deutſche zu übertragen. Es ſeien zwar zuvor und nach ihr

viele Auslegungen über das Gebet des Herrn ausgegangen,

die wohl zu loben und zu leſen; die Savonarolas jedoch

ſcheine ihm alle zu übertreffen von wegen des hohen Geiſtes,

ſo der Menſch gehabt, ſo daß e
r

nicht zweifle, derſelbe ſe
i

auch von Gott b
is

in den dritten Himmel entzückt worden

und habe d
a ſeltſam Ding geſehen und gehört. So gebe

e
r

ſich denn der Hoffnung hin, die Fürſtin werde die Schrift
gut aufnehmen; ſollte das der Fall ſein, ſo wäre e

r gerne

bereit, auch noch andere Werke Savonarolas zu überſetzen.")

Der überſchwänglichen Weiſe, in der Amantius von

Savonarolas Auslegung des Vaterunſers redet, entſpricht

wenig die Eigenmächtigkeit, mit der e
r über den Text ver

fügt Während nämlich das Original aus vier einzelnen,

auf einander folgenden Auslegungen beſteht, d
ie als lectio,

meditatio, oratio und comtemplatio bezeichnet und mit

einer gemeinſchaftlichen und je einer eigenen Vorrede ein

1
)

Ob letzteres geſchehen iſ
t,

vermag ic
h

nicht anzugeben. Jöcher -

A de lung a
.

a
. O
.

behaupten, ſeine deutſche Ueberſetzung des

51. und 70. Pſalms aus dem Lateiniſchen Savonarolas ſe
i

zu

Lauingen 1556 erſchienen; dieſe Angabe dürfte jedoch auf
einer Verwechſelung mit der Auslegung des Vaterunſers beruhen.

Eine Ueberſetzung jener Pſalmen findet ſich unter ſeinem Namen

weder in der MSB. noch MUB.
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geleitet werden, zieht Amantius die vier Auslegungen in eine
einzige zuſammen, doch ſo

,

daß nun jede Bitte in vier, aus

den vier Auslegungen zuſammengeſtellte Theile zerfällt; ſo

zerlegt er z. B
.

d
ie Bitte: „Dein Name werde geheiliget“

in einen erſten Theil, wie man's leſen (lectio); in einen
zweiten, wie man's auslegen (meditatio); in einen dritten,

wie man's beten (oratio), endlich in einen vierten, wie man's

innerlich betrachten ſoll (contemplatio). Aber auch innerhalb

der eizelnen Theile fehlt es nicht a
n Willkürlichkeiten, eigen

mächtigen Streichungen und Zuſätzen. So gibt er z B
.

die

Worte des Originals: Verum quia eum non videmus et

per visibilia invisibilia cognoscimus, in Sacramentis visi
bilibus deus nobis proponitur honorandus. Non enim

honoramus creaturam propter se, sed ipsum deum crea

torem e
t patrem per creaturam significatum alſo wieder:

„Weyl wir ja aber nit ſehen, vnnd von ſichtbarlichen dingen

zu den vnſichtbarlichen kummen, ſo wirt vns Gott in den
heiligen ſichtbarlichen Sacramenten, als d

a iſt der tauff
vnd das nachtmal Jeſu Chriſti, zu ehren fürgetragen,
wir ehren aber nit die Creatur als waſſer, wein und
brot von jr ſelbſt“ 2

c. Die Stelle: Debemus etiam

honorare eum genua flectendo e
t ipsum adorando,

necn on et cruce in imagin es que eius ac matrem
ipsius e

t omnes sanctos, ecclesiae prael at 0 S

e
t sacerdot es, reges e
t principes iudice Sque

e
t omnes qui ten ent personam eius. Similiter

sacras scripturas honorare debemus“ etc. überſetzt er:

„Wir ſollen jn auch ehren, mit biegung vnſerer knye, mit
anbetung, wir ſollen auch ehren d

ie Heylige ſchrifft“ 2
c.

Ebenſo läßt er in der Bitte: „Gib uns heute unſer tägliches

Brot“ die Mahnung Savonarolas, man ſolle den Leib des

Herrn täglich wenigſtens geiſtig empfangen, nämlich durch

Anhören der h
l. Meſſe und Concelebration mit dem Prieſter.

aber auch ſakramental je nach der Andacht unſeres Herzens

und dem Rathe des Betchtvaters, einfach aus. Es kann
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daher ſeine Ueberſetzung, trotz ſeines Schwärmens für

den Frate, als eine zuverläſſige und treue nicht bezeichnet
werden.

Mit des biederen Pfarrherrn Michael Sax Uebertragung

der Auslegung zum 30. Pſalm hatte die Ueberſetzung ſavo
naroliſcher Schriften ins Deutſche auf mehr als zwei Jahr
hunderte hinein ihren Abſchluß erreicht; wenigſtens vermochte

ic
h

in MSB. und MUB. Ueberſetzungen aus dem 1
7
.

und

18. Jahrhundert nicht aufzufinden. Aehnlich verhält es ſich

mit den lateiniſchen Ausgaben. Zwar wurden mitten in

den Stürmen des 30jährigen Krieges (1633) zu Ley den
lateiniſche Neuauflagen verſchiedener Werke veranſtaltet, der

Auslegungen der Pſalmen Miserere, In te Domine und
Qui regis wie des Vaterunſers, der Schrift De Simplicitate

und des Triumphus crucis; von letzterem mußte ſchon 1638

e
in

Neudruck hergeſtellt werden. Aber mehr als zwei Jahr
hunderte verſtrichen, bis e

s zur nächſten Ausgabe eines

lateiniſchen Werkes Savonarolas kam; ſie galt bezeichnender

Weiſe den Meditationes in Psalmos LI et XXXI und wurde
beſorgt von Frid. Guil. Pistoth. Schöpff. ) Zwei Jahr
zehnte zuvor war auch wieder eine deutſche Ueberſetzung

ſavonaroliſcher Schriften erſchienen. Durch die wenn auch

heutzutage überholten, für die damalige Zeit immerhin ver

dienſtvollen Arbeiten eines Rudelbach*) und K. Meier*)
war d

ie

Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe wieder auf den großen

Frate von S
.

Marco gelenkt worden, und e
s

konnte nicht

fehlen, daß nun auch das Intereſſe a
n

ſeinen Schriften

wieder rege wurde. Schon 1839 veröffentlichte Georg
Rapp, Pfarrer zu Oberurbach , „Die erwecklichen

1
) Aurora sive bibliotheca selecta e
x scriptiseorum, qui ante
Lutherum ecclesiae studuerunt restituendae. Tom. lII.
Dresdae apud Adler et Dietze 1857.

2
)

Hieron. Savon. und ſeine Zeit. Hamburg, Fr. Perthes 1835.

3
)

Gir. Savon. aus großentheils handſchriftlichen Quellen. Berlin,
Reimer 1836.
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Schriften des Martyrers Hieronymus Savona
rola;“) bei Auswahl derſelben ließ er ſich, wie er in ſeiner
von aufrichtiger Verehrung für den Dominikaner getragenen

Einleitung ſagt, von der Rückſicht auf praktiſche Bedürfniſſe
leiten, wollte daher nur ſolche Schriften bieten, wodurch er

ſich eine Förderung des praktiſchen Chriſtenthums verſprach,

nämlich: Die Einfalt des Chriſten wandels; die
Auslegung des Vaterunſers; einige geiſtliche Lieder,

vier Predigten, zwei weitere Dichtungen, die Betracht
ungen über die Pſalmen Miserere und Inte Domine
speravi und endlich das Communiongebet. Rapp zieht
in ſeiner Ueberſetzung den Text nicht ſelten zuſammen und iſ

t

auch ſonſt nicht ſehr genau; doch iſ
t

ſeine Sprache warm

und gewählt. An ihn lehnt ſich a
n Georg Lieb u ſch,

der 1871 mit einer neuen Ueberſetzung der letzten Betracht
ungen Savonarolas hervortrat,”) denen e

r Luthers Vorwort

voranſchickte und eine Einleitung und Anmerkungen beigab.

Hatte ſich Rapp, der erſte, der Predigten Girolamo's
ins Deutſche übertrug, auf vier derſelben beſchränkt, ſo bot

eine etwas reichere Auswahl (13) Wilhelm von Langs
dorff;") ſie wurde von ihm unter dem Geſichtspunkte getroffen,

den Frate, ſoweit dies im engen Rahmen möglich, „nicht

bloß in verſchiedenen Momenten ſeines Lebens, bei Behandlung

verſchiedener Gebiete, in ſeiner Art der Darſtellung, ſondern

auch nach ſeiner Lehre“*) zu zeigen und ſo dem Leſer ein

1
) Stuttgart, Lieſching 1839. 8", XXIX und 319 SS.

2
) Girolamo Sav on a rola s letzte Betrachtungen. Er

langen, Deichert 1871. 8". 8
4 SS.

3
) Hieronymus Savonarola. Ausgewählte Predigten. Mit einer
einleitenden Monographie in deutſcher Ueberſetzung heraus

gegeben. Leipzig, Richter 1890. 8
.

XXX u. 150 SS, XI. Bd.
des Sammelwerkes: Die Predigt der Kirche. Klaſſiker
bibliothek der chriſtlichen Predigtliteratur. Mit einleitenden Mono
graphien. Herausgegeben von Guſtav Leonhardi. Leipzig
Richter 1890.

4
) S. VII.*
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ſelbſtändiges Urtheil über denſelben zu ermöglichen. Noch

dankenswerther als die Uebertragung iſ
t

die verſtändnißvolle

und auf ſorgfältigen Quellenſtudien beruhende Charakteriſtik,

wie ſi
e

von Langsdorff von d
e
r

Predigtweiſe des Ferrareſen
entwirft; durch ſi

e

werden die einſchlägigen Ausführungen

von Chriſtlieb,) Rothe*) und Schaff*) vielfach ergänzt
und berichtigt.

Ueberraſchender Weiſe hatte eine Schrift Savonarola's,

die vielfach ſogar als ſein Hauptwerk gefeiert wurde, der
Triumph des Kreuzes, niemals einr deutſche Bear
beitung erfahren; erſt jüngſt wurde ihr eine wohlgelungene

Ueberſetzung zu Theil von Domkapitular C
. Seltmann

in Breslau. *) Endlich bot Hiltgart Schottmüller
eine Ausleſe") aus den Schriften des Frate, nämlich Briefe

a
n

ſeine Eltern, 1
2 Predigten, das Gedichtfragment De

ruina mundi und die Betrachtung über den Pſalm Miserere

in gewandter Ueberſetzung nebſt dem Bildniſſe desſelben nach

dem Gemälde des Fra Barth. Della Porta.
Ueberblicken wir nun die bisher beſprochene Ueberſetzungs

literatur, ſo ſind hauptſächlich drei Thatſachen feſtzuſtellen,

nämlich: 1
)

der weitaus größere Theil derſelben iſ
t

den

e
r baulichen Schriften des Ferrareſen gewidmet, gehört

2
)

dem 16. Jahrhundert und zwar 3
)

der proteſtan

tiſchen Kirche an. Man hätte erwarten mögen, daß b
e
i

den erbitterten religiöſen Kämpfen, wie ſi
e

im 16. Jahrh.
die deutſchen Lande durchtobten und in zwei einander aufs

heftigſte befehdende Lager ſchieden, nicht ſo faſt die erbaulichen,

1
) Art. „Geſchichte der chriſtl. Predigt“ in Herzog's Real-Encykl.

XVIII S. 508 f.

-

2
)

Geſchichte der Predigt, S. 335 ff.

3
)

Art. „Savonarola“ in Herzogs R.-E. XIII, 421 ff.

4
)

Des Fr. Hieronymus Savonarola, Ord. P
., Triumph des
Kreuzes. Breslau, Aderholz 1898. 89, 212 SS.

5
) Hieronymus Savonarola. Predigten. Berlin, B. Behr

(E. Bock) 1901. gr. 8", XII und 132 SS.
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denn vielmehr die Streitſchriften und Predigten Girolamos

mit ihren erſchütternden Klagen über das Verderbniß in der

Kirche und mit ihren ſcharfen Angriffen gegen Klerus und

Kurie von den Neuerern hervorgezogen und als willkommene

Waffen verwerthet worden wären. Dies iſt doch, wie wir

uns überzeugten, keineswegs der Fall: der Grund lag viel
leicht in dem Umſtande, daß Savonarolas Predigten ſo ſehr

lokal und individuell gefärbt und mit Anſpielungen auf d
ie

florentiniſchen Verhältniſſe und gleichzeitigen, örtlichen, ander

wärts ganz unbekannt gebliebenen Ereigniſſen durchtränkt
ſind, daß ſi

e

ohne genaue Vertrautheit mit der florentin

iſchen Lokalgeſchichte bedeutend a
n Intereſſe verloren. Zu

dem drängte ſich gerade in den Predigten d
ie

ſcholaſtiſche

Geiſtesrichtung ihres Verfaſſers, ſein ſtreng kirchlicher,

katholiſch-orthodoxer Standpunkt immer wieder mit ſolcher

Entſchiedenheit in den Vordergrund, daß ſi
e für proteſtan

tiſche Leſer keine anziehende Lektüre bieten konnten; nicht

einmal die Klagen und Angriffe wider den päpſtlichen Stuhl

vermochten auf dieſer Seite zu befriedigen, d
a

der Frate ſich
ängſtlich hütete, von der praktiſchen zur theoretiſchen Be
kämpfung desſelben überzugehen und die göttliche Stiftung

des Papſtthums irgendwie anzutaſten. Dagegen richteten

ſich die aſketiſchen Schriften unmittelbar a
n jedes chriſtliche

Herz und mußten daher in einer religiös ſo bedürftigen und

erregten Zeit, wie e
s das Jahrhundert der Reformation war,

freudige Aufnahme finden. Sprach doch in ihnen nicht mehr

bloß der Florentiner, nicht mehr bloß der religiös-politiſche

Reformator; was hier zu vernehmen war, das war lediglich

ein tiefreligiöſes, von glühendſter Liebe zum Heilande ver
zehrtes, von Weh und Traurigkeit über die begangenen

Sünden mit Furcht und Zagen erfülltes, durch das un
erſchütterliche Vertrauen auf Gottes erbarmende Verzeihung

doch wieder über alle Furcht und Bangigkeit hinausgehobenes,

reiches, in ſeiner Weichheit und Tiefe faſt deutſches Ge
müth. Indem aber Savonarola im Gegenſatze zu den Ge
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pflogenheiten ſeiner Zeitgenoſſen ſtets auf die Bibel
zurückgriff, ſi

e

zum Ausgangs- und Endpunkte a
ll

ſeiner

Betrachtungen, Predigten und Schriften machte, durch ſi
e

ſeinen Geiſt völlig durchdringen und ſättigen ließ, indem e
r

ferner bei allen religiöſen Uebungen mit beſonderem Nachdruck

auf das eine Weſentliche, d
ie Herſtellung einer möglichſt

innigen und unmittelbaren Beziehung der Menſchenſeele zu

ihrem Schöpfer und Heiland und deren Ausprägung und

Auslebung in ſorgſamer Erfüllung der göttlichen Gebote

drang, wogegen alles Andere, wie Heiligenverehrung, gewiſſe

Ceremonien u
.
ſ. w., als etwas Nebenſächliches zurückzutreten

habe!); indem e
r endlich, namentlich in ſeinen letzten Be

trachtungen, niedergedrückt und gebeugt durch das beengende

Gefühl ſeiner Sündhaftigkeit und ſeiner völligen Verlaſſen

heit von allem menſchlichen und göttlichen Troſte, unter der

Wucht ſeiner jüngſten furchtbaren Erlebniſſe und der ſchrecklichen

Folterqualen nahe daran, irre zu werden a
n ſeinem Leben

und Lebenswerke, nur mehr auf Gott und Gottes Gnade die

ſehnſuchtsvollen, hilfeheiſchenden Blicke richtete, – glaubten
Luther und ſeine Anhänger, ihn für ſich in Anſpruch nehmen

und zu den Ihrigen zählen zu dürfen,”) und das umſo mehr,

als e
r ja ohnehin vom Oberhaupte der Kirche aus dieſer

ausgeſtoßen und dem Tode geweiht worden war. Und

allerdings, obſchon Savonarola als einer der treueſten Söhne

des h
l. Thomas von Aquin mit allen Faſern ſeines Herzens

am Glauben ſeiner heißgeliebten Kirche hing, ſo darf e
r

doch

mit vollem Rechte als ein echtes Kind ſeiner Zeit, als ein

Renaiſſance Menſch voller Kraft bezeichnet werden. Mächtig

hämmert und pocht in ihm der Pulsſchlag der neueren Zeit,

ſein ganzes Streiten und Leiden iſ
t

nichts Anderes als e
in

todesmuthiges Eintreten für die heiligen Rechte der Indi
vidualität gegenüber einer in leeren Formelkram ausartenden

1
) Woraus freilich nicht folgt, noch von ihm je gefolgert wurde,

als ſeien ſi
e

verwerflich oder unzuläſſig; ſ. Can tü, Gli Eretici
d'Italia I, 232.

2
) Cantü l. c. p. 233.
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Frömmigkeit, einer über ihrem verweltlichten politiſchen

Treiben, ihrem Nepotismus, ihrem verknöcherten juriſtiſchen

Formalismus auf den wahren Geiſt Jeſu Chriſti, den Geiſt
inniger Gottes- und Nächſtenliebe vergeſſenden Hierarchie.

Je mehr aber der Frate von den Proteſtanten für ſich
reklamirt, gelobt und geprieſen wurde, umſo verdächtiger

wurde er den Katholiken. Ohne Zweifel war auf das

ſcharfe Vorgehen Paul IV., der in ihm einen zweiten
Luther erblickte und ſeine Schriften ſammt und ſonders ver
dammt wiſſen wollte, die Beobachtung nicht ohne Einfluß
geweſen, daß dieſelben in proteſtantiſchen Kreiſen ſo lauten

Beifall und weite Verbreitung gefunden hatten. Wider Ver
hoffen beſtanden ſi

e glänzend die ſtrengſte Prüfung. Selbſt

wer nicht zu ſeinen Verehrern zählte, vermochte ſich dem

Eindrucke nicht zu entziehen, daß in ihm eine ungewöhnliche

Erſcheinung über die Bühne der Weltgeſchichte geſchritten

ſei. Aus ſeinen Schriften ſpricht eine ſolche Klarheit und

Beſonnenheit des Geiſtes, eine ſolche Schärfe und Folge

richtigkeit des Denkens, eine ſolch überlegene Beherrſchung

eines reichen bibliſch-ſcholaſtiſchen Wiſſensſtoffes, e
r vermag

ſeine Aufmerkſamkeit in ſolchem Grade und ſo andauernd

auf einen beſtimmten Gegenſtand zu concentriren, e
r legt

insbeſondere noch in ſeinen letzten, unter den ſchlimmſten und

niederdrückendſten Verhältniſſen verfaßten Betrachtungen

eine ſolche Sammlung der Seele, einen ſolchen Adel der
Geſinnung a

n

den Tag, wie ſi
e nur b
e
i

ſeltenen Menſchen,

d
ie

ſich der höchſten geiſtigen Geſundheit erfreuen, zu treffen

ſind. Erſt in unſerer Zeit iſ
t

man auf den unglücklichen

Einfall gerathen, ihn als geiſteskrank zu verſchreien und

unter die Halbnarren zu verſetzen, wie e
s

denn eine charak

teriſtiſche Eigenthümlichkeit unſerer Tage iſt, überall d
a

Geiſteskrankheit und Wahnſinn zu wittern, wo man in

früheren Jahrhunderten auf Teufelsbund und Zauberei zu

rathen pflegte und wo in Wirklichkeit nichts als das geheimniß

volle Walten des himmelentſtiegenen Genius zu ſpüren iſ
t.
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Bei dieſer Gelegenheit ſe
i

e
s mir geſtattet, auf die

maßloſen Vorwürfe zu erwidern, die Franz Xaver Kraus
unlängſt wider mich zu ſchleudern für gut fand. ) Zwar
tragen dieſelben ſo ſehr den Charakter perſönlicher Ge
reiztheit, ſi

e ſind ſo offenſichtlich a
b irato geſchrieben, daß

ic
h

mich einer eigenen Entgegnung umſomehr für ent

hoben hätte erachten dürfen, als über den Werth der von

Kraus aufgeſtellten Behauptungen kein mit dem fraglichen

Gegenſtande auch nur halbwegs Vertrauter irgendwie im

Unklaren ſein konnte. Jedoch in Anbetracht des hohen An
ſehens, deſſen ſich Kraus in weiteſten katholiſchen wie aka

tholiſchen Kreiſen als Kirchen- und Kunſthiſtoriker und

namentlich als Kenner der Renaiſſancezeit erfreut, ſowie

in der Erwägung, daß ein ſtillſchweigendes Hinnehmen

ſeiner heftigen Anklagen leicht als indirekte Preisgabe meines
bisherigen Standpunktes gedeutet werden könnte, ſehe ic

h

mich genöthigt, das Wort zur Entgegnung zu ergreifen;

und die überraſchende Trauerkunde vom unerwarteten Heim
gange des gefeierten und geiſtvollen Gelehrten mußte zwar

die Schärfe der Gegenrede etwas herabſtimmen und mildern,

dieſe ſelbſt aber keineswegs zum Verſtummen bringen. Ferne ſe
i

e
s von mir, Steine auf ſein friſches Grab zu werfen; aber

b
e
i

aller Pietät für den Verſtorbenen bin ic
h

e
s mir ſelbſt,

der Liebe zur geſchichtlichen Wahrheit und nicht zuletzt den

Leſern der „Hiſt.-politiſchen Blätter“ ſchuldig, ſeine leiden

ſchaftlichen Auslaſſungen gegen mich als das zu kenn

zeichnen, was ſi
e ſind, als haltloſe und ungerechtfertigte

Behauptungen. E
r

beſchwerte ſich darüber, ic
h

hätte zu

wiederholten Malen die Leſer der gelben Blätter mit „der

Mähre“ unterhalten, ſeine Anſicht über Savonarola ſe
i

nur

auf den Angaben Paſtors aufgebaut, wofür e
r

ſich auf

„S.356 u. a.“ der Hiſt-pol. Blätter CXXV (1900) beruft.
An dieſer Stelle hatte ic
h

eine von ihm in ſeiner Be

1
)

Literariſche Rundſchau 1901 S
.

292.

Hiſtor.-volit. Blätter CxxIX. 6
.

(1902.) 29
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ſprechung der Paſtor'ſchen Broſchüre „Zur Beurtheilung

Savonarola's“ gemachte Aeußerung, worin er d
ie vom Frate

eingerichtete Kinderpolizei „geradezu verrückt“ genannt hatte,”)

im Auge und hierauf bemerkt, ein ſolches abſprechendes

Urtheil könne nicht wundernehmen, d
a Kraus dasſelbe auf

Paſtor's übertreibender Darſtellung aufgebaut habe. Wie

wenig ic
h

nun aber hiemit den Leſern der gelben Blätter

Märchen aufgetiſcht habe, zeigt der Umſtand, daß ſich

Kraus ſelbſt zur Stütze ſeiner erwähnten
Ae u ß er un g that ſächlich auf Paſtor beruft,
nämlich auf S

.
5
5

der genannten Broſchüre! Sodann hatte
ich, wie für jeden Leſer ohne weiteres erſichtlich iſ

t,

auf der

angezogenen Seite 356 lediglich bezüglich je n er einen
Kraus'ſchen Aeußerung, alſo nur bezüglich ein es ein
zelnen, noch dazu ziemlich untergeordneten Punkt es
der Savonarolafrage hervorgehoben, daß ſi

e

auf Paſtor
beruhe, keineswegs aber, wie Kraus mir unterſtellt, ge

ſchrieben, ſeine Geſammtanſicht über Savonarola ſe
i

nur
auf den Anſichten Paſtor's aufgebaut, was zu behaupten

mir niemals auch nur im Traume eingefallen iſ
t. Was ic
h

ſagte und ſagen wollte, war lediglich, daß zwiſchen der

Kraus'ſchen und Paſtor'ſchen ungünſtigen Beurtheilung des

Frate ein geiſtiger Zuſammenhang beſtehe; daß ein ſolcher

wirklich vorhanden war, hat aber Kraus ſelbſt ausdrücklich

betont. Wenn dieſer ſodann meine früheren Ausführungen

über Girolamo's Verhalten gegenüber der Excommunikation
beanſtandet, d

a ſi
e

ihm „den ethiſchen mit dem canoniſtiſchen

Standpunkte zu verwechſeln ſcheinen“, ſo vergißt e
r,

daß ſich

dieſelben auf die Lehre der bewährteſten Theologen und

Canoniſten ſtützen, eines Gerſon, h
l. Antonin, Sil
veſter Pri erias, Suarez, Kober, – lauter Gelehrte,
die dem Studium einſchlägiger Fragen ihr ganzes Leben
gewidmet haben und über den Unterſchied zwiſchen dem

1
)

Literariſche Rundſchau 1898 S
.

68.
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ethiſchen und canoniſtiſchen Standpunkt wohl ebeuſo gut Be
ſcheid gewußt haben dürften, wie Franz Xaver Kraus. Wenn

dieſer ferner auf das Befremden hinweiſt, das der von mir
„angeſchlagene Ton der Polemik“ allgemein erregt haben ſoll,

ſo macht er ſich zum wenigſten einer ſtarken Uebertreibung

ſchuldig. Jeder unbefangene Leſer meiner Artikel wird zu
geben, daß dieſelben durchaus ruhig und ſachlich gehalten

ſind, wie denn e
in gewiß unverdächtiger Gewährsmann,

Dr. Ehſes in Rom, nicht mir, wohl aber Paſtor gegenüber

den Wunſch ausgeſprochen hat, ) daß ein etwas ruhigerer

und vornehmerer Ton hätte beliebt und jede perſönliche
Färbung vermieden werden ſollen. Die Klage über den „Ton

der Polemik“ muß aber um ſo eigenthümlicher im Munde

eines Mannes berühren, der keinen Anſtand nimmt, ſeinem

Gegner vorzuwerfen, derſelbe habe die „ſehr einfache“ (?!)
Sachlage „wieder (!

)

vollkommen verwirrt und entſtellt“.

Kein Wort des Tadels, ja der Entrüſtung kann hart und

ſcharf genug ſein, um die unverantwortliche Gewiſſenloſigkeit

eines Mannes gebührend a
n

den Pranger zu ſtellen, der,

ſich als Hiſtoriker gebärdend, die keuſche Muſe der Ge
ſchichte zu vergewaltigen, der Wahrheit Fauſtſchläge zu ver
ſetzen und um einer vorgefaßten Meinung willen die über

lieferten Thatſachen zu fälſchen und zu verdrehen wagt.

Kein parlamentariſch noch zuläſſiger Ausdruck kann aber

andererſeits ſtark genug ſein, um das Gebahren eines

Kritikers zu kennzeichnen, der ſeinem Gegner den Vorwurf

wiederholter vollkommener Verwirrung und Entſtellung

macht, den ſchwerſten und kränkendſten, den e
s geben

kann, ohne hiefür auch nur die Spur eines Beweiſes

zu erbringen. Vorwürfe dieſer Art können mir nichts an
haben; ſi

e prallen a
n dem, gegen den ſi
e geſchleudert

wurden, wirkungslos a
b

und auf den allzu raſchen Schützen
zurück, der ſi
e abgeſchnellt. Wie jeder ruhige und un

1
)

Römiſche Quartalſchrift 1899 S
.

379.

29*
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befangene Beurtheiler willig geſtehen wird, kann von einer
Verdrehung und Entſtellung der Savonarolafrage durch

mich gar keine Rede ſein. Seit einer Reihe von Jahren
beſchäftige ic

h

mich mit Studien über die Quellen zur Ge
ſchichte des Mönches, in wiederholtem längerem Aufenthalte

zu Florenz habe ic
h

die reichen ungedruckten Materialien,

die Kraus nicht bekannt waren, einzuſehen und zu ver

werthen geſucht. Kam ic
h

hiebei auch zu Ergebniſſen, die

von ſeiner Auffaſſung mitunter abwichen, ſo durfte mir das

doch nicht als literariſches Verbrechen angerechnet werden,

und auch Kraus hätte, ſo hoch er zu ſtehen glaubte, die Selbſt
verleugnung beſitzen müſſen, eine fremde wiſſenſchaftliche

Ueberzeugung ebenſo zu achten, wie e
r

die ſeinige geachtet

und reſpektirt wiſſen wollte, und dies um ſo mehr, als er

ja die Darſtellung Paſtor's, gegen welche meine Aus
führungen zunächſt gerichtet waren, ſelbſt als zu ſchroff

und einſeitig bezeichnete und bei näherer Prüfung nicht

hätte überſehen können, daß ic
h

in den meiſten und wich

tigſten Punkten ſeine Meinung theilte und nur in einigen,

allerdings bedeutſamen Fragen von ihm abwich. Ausbrüche,

wie ſi
e Kraus mir gegenüber ſich erlaubte, kann ic
h

mir

nur aus dem bedauerlichen Zuſtande hochgradiger Reiz
barkeit erklären, in welche e

r

durch körperliche Leiden

ſchwerſter und ſchmerzlichſter Art, die nun leider auch

ſeinen allzufrühen Tod herbeigeführt haben, verſetzt war

und welche Manches wenigſtens einigermaßen begreiflich und

verzeihlich machen. Das alles kann mich jedoch nicht ab
halten, die köſtlichen Unterſuchungen, die Franz Xaver Kraus

dem Prior von S
.

Marco gewidmet hat, wenn auch nicht

zum Tiefſten und Gründlichſten, ſo doch zum Glänzendſten,

Geiſtvollſten und Schönſten zu rechnen, was über den viel
geſchmähten und wenig verſtandenen Frate je geſagt und
geſchrieben wurde.

Dillingen a
. D. Joſ. Schnitzer.



XXXIII.

Athen und Griechenland von heute.

II
.

(Fortſetzung.)

Wenigſtens ebenſo wichtig als die Eiſenbahnen ſind für

ein modernes Volk die Straßen zu Lande und zur See,

letztere für Griechenland mehr als für ein anderes Volk.

Es exiſtiren gegenwärtig ſechs Dampfſchiffahrtgeſellſchaften,

von denen die bedeutendſte iſ
t

die „Panhellenios Atmoploia“

mit 1
2

im Betrieb befindlichen Linien. Dieſe Geſellſchaften

vermitteln vor allem den Verkehr im Archipelagus und der

Levante. Dem Reiſenden, der durch „europäiſche Dampfer“

verwöhnt iſt, wird nicht alles auf dieſen Schiffen gefallen,

vor allem nicht die Unordnung und die gut gedeihende

Inſektenwelt. Wenn man aber für letztere Landeseigenthüm

lichkeiten durch längeren Aufenthalt ſchon etwas tränirt iſt,

ſo fährt ſich's auf dieſen Griechen ganz wacker und ic
h

denke gerne a
n

den „Poſeidon“ zurück und ſeinen ehren
werthen, freundlichen Kapitän, unter deſſen Führung wir

das griechiſche Meer nach allen Richtungen durchkreuzten.

Entſchiedene Vorwürfe aber muß man den Griechen

machen wegen ihrer langjährigen Nachläſſigkeit im Straßen
bau und mehr noch wegen der Planloſigkeit, mit der ſi
e

vorgingen, nachdem d
ie Sache endlich in Angriff genommen

war; häufig entſchieden bloße Partei- und Wahlmanöver
dabei, ſo daß a

n

manchen Stellen trotz der gewaltigen auf
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gebrauchten Summen nur Halbheiten erreicht wurden. Ohne

e
in gutes, zweckmäßig angelegtes Straßennetz iſ
t

kein ge

ordnetes Staatsleben möglich; d
ie Straßen ſind ſozuſagen

Nerven und Blutadern des ſtaatlichen Organismus. Gerade
in den erſten Jahrzehnten des neuen Königreichs geſchah

in dieſer Richtung leider faſt gar nichts, und ſo war e
s

bedauerlicher Weiſe möglich, daß einzelne Bezirke dieſes

a
n

allem ſo reichen Landes in den wichtigſten Gebrauchs
gegenſtänden vom Ausland abhängig blieben, während ander

wärts im eigenen Lande d
ie

nämlichen Erzeugniſſe un
gebraucht zu Grunde gingen; fehlte e

s ja doch a
n Be

förderungswegen, um den Ueberfluß der verſchiedenen Diſtrikte

in gewinnbringender Weiſe auszutauſchen. Heute noch liegen

a
n

der Weſtſeite des Olonos die Baumrieſen zu Tauſenden

umher und verfaulen, in Attika aber hat man kein Holz

(Geſammteinfuhr 1898 für 7,7 Mill. Drachmen, 1896 nur
für 5,38 Mill.). Es wäre beſſer geweſen, wenn die grie

chiſchen Millionäre die Unſummen, welche ſi
e für Luxus

bauten zur Verfügung ſtellten, in dieſer allerdings pro
ſaiſchen, aber nützlicheren Weiſe verwendet hätten. Doch iſ

t

auch hierin, wenn gleich leider viel zu ſpät, heute eine raſche

Wendung zum Beſſeren zu conſtatiren. Im Jahre 1883/84
wurden z. B

.

450 km Straßen neu eröffnet. Die Geſammt

länge des Straßennetzes beträgt zur Zeit circa 4000 km.

Athen iſ
t

der Ausgangspunkt einer Reihe von Routen nach

allen Richtungen; von beſonderer Bedeutung ſind Athen
Tatoi-Chalkis und Athen-Livadia - Lamia. Der Peloponnes

aber weiſt nicht nur a
n

ſeiner Küſte eine bald ununter

brochene Communikation auf, ſondern beginnt auch im

Innern erſchloſſen zu werden, wenngleich hier noch unendlich

viel zu thun bleibt. Aehnlich ſteht e
s

leider auch in

Aetolien und Akarnanien. Wege zu bauen iſ
t eben, zumal

im gebirgigen Griechenland, kein ſo billiges, auch kein ſo

raſch ſich abwickelndes Unternehmen.

Den Vortheil dieſer beſſeren Verbindungswege haben
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Landwirthſchaft und Handel gleichermaßen; auch d
ie In

duſtrie ) wird dadurch Förderung erfahren. Letztere iſt in

Griechenland erſt neueſten Datums. Ob ihre Einführung
d
ie gehoffte Fülle des Segens bringen wird, kann man

dahingeſtellt ſein laſſen; a
n Leuten, welche die rauchenden

Schlote mit Widerwillen auf jenem klaſſiſchen Boden ſehen,

fehlt es nicht. Jedenfalls aber ſind die bisher gemachten

Fortſchritte achtunggebietend. Sehr Schönes iſ
t

bereits

geleiſtet in der Baumwolleninduſtrie (Jahresproduktion an
nähernd 3 Mill. k

g Baumwolle; e
s beſtehen 20 Spinnereien

und 1
2

Webereien) und in der Seideninduſtrie (Hauptanbau

im Eurotasthal und in Meſſenien). Es exiſtiren 2 Maſchinen
fabriken, 2 chemiſche Fabriken, Nadelfabriken; raſchen Auf
ſchwung nimmt d

ie Gerberei (jährlicher Durchſchnittswerth

der Produktion 20 Mill. Mark). Bedeutend hat ſich ent

wickelt die Wollinduſtrie (4 Fabriken), Pulver- und Dynamit

induſtrie (1896: 29 Fabriken), Seifeninduſtrie (37 Fabriken),

Oelfabrikation (4 Fabriken), Mühleninduſtrie (13 Dampf

mühlen). Seit 1899 beſteht eine griechiſche Elektricitäts

geſellſchaft. Der Piräus hat ſich raſch zu einer anſehnlichen

Fabrikſtadt emporgeſchwungen. 1898 arbeiteten dort 86 Fa
briken mit Dampfbetrieb, jetzt über 90, in denen über 8000

Perſonen beſchäftigt ſind. In den 1
0

Webereien und Spin
nereien des Pyräus liefen 1899 allein 73,000 Spindeln mit

einem jährlichen Umſatz von 1
5 Millionen Drachmen. Ja,

Griechenland hat ſogar ſchon für e
in Gebäude zu Induſtrie

ausſtellungen geſorgt (das Zappeion in Athen). So iſ
t

kraft der Thatſachen d
ie Frage, o
b

d
ie

Griechen vermöge

ihrer Eigenart je Gefallen a
n

induſtrieller Bethätigung

finden werden, als erledigt zu betrachten. Eine andere

1
) Ein gut Theil des folgenden Zahlenmaterials verdanke ic
h Mit
theilungen der kaiſerlich deutſchen Geſandtſchaft in Athen; für

das gütige Entgegenkommen derſelben ſpreche ic
h

auch hier

meinen Dank aus.
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Schwierigkeit iſ
t

aber die, o
b Griechenland gegen d
ie weſt

europäiſche Concurrenz dauernd ſich halten können wird.

Der Kürze halber ſe
i

auf Philippſon, Griechenland und ſeine
Stellung im Orient, S

.

1
3

u
. 2
8

verwieſen. Die Griechen

ſelbſt zweifeln a
n ihrem Erfolg in dieſem Wettbewerb nicht.

So hat anläßlich eines Beſuchs der Pariſer Weltausſtellung
A
.

K
.

Chriſtomanos zwei Artikelſerien in die „Akropolis“

geſchrieben, welche nun auch im Sonderabdruck erſchienen

ſind unter dem Titel: „Die Großinduſtrie in Griechenland.

Unausgebeutete Reichthumsquellen des Landes“ (Athen, Heſtia

1901). Chriſtomanos tritt mit Begeiſterung und Geſchick

dafür ein, daß in Griechenland die Induſtrie noch viel
eifriger als bisher gepflegt werden ſolle, zumal ſie durch die

natürlichen Reichthümer des Landes nachdrücklich unterſtützt

werde. Mit Recht betont e
r (S. 10): „Man fertigt in

Griechenland vollkommeneres und feſteres Schuhwerk, als
anderswo, bei den Küfern können viele Europäer lernen,

die Schneider von Athen wetteifern mit denen von Paris,

das griechiſche Leder übertrifft vielfach das aus der Fremde

eingeführte, und ic
h zweifle, o
b

die griechiſche Buchbinderei

in irgend etwas hinter der europäiſchen zurückſteht.“ Viel
verſpricht ſich Chriſtomtanos für die Induſtrie von der Po
pulariſirung der angewandten Naturwiſſenſchaften durch das
Polytechnikum (S. 11).
Daß die Griechen als Kauf- und Handelsleute voll

ihren Mann ſtellen, iſ
t

heute noch eben ſo wahr, wie in

vergangenen Tagen. Die Handelsmarine zählte 1853 a
n

Schiffen 4230, a
.

1891 : 5880, a
. 1892: 5894. Doch

werden nicht überall die nämlichen Zahlen angegeben. So

rechnet Meyer's Converſationslexikon (5
.

Aufl.) für 1898
nur 1334 Schiffe, was beachtenswerth iſt, da dem Verfaſſer

des Artikels „Griechenland“ offenbar gutes ſtatiſtiſches

Material vorgelegen hat. Bei letzterer Zahl wären wohl

nur die größeren Schiffe gerechnet; auch wird das Zahlen
verhältniß ſich ändern, je nachdem man d

ie im Ausland
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wohnenden Griechen gehörigen Fahrzeuge mitzählt oder nicht.

Aehnliche Unſicherheiten ergeben ſich in Hinſicht auf die

Zahlen der Handelsdampfer. Deren ſollen es 1895: 112,

1898: 159 geweſen ſein, ja Philippſon (Griechenland u. ſ.

Stell. S. 28) hat ſchon für 1892 die Zahl von 162. Dem
gegenüber weiſt die amtliche Statiſtik über die atmiris
emporiki naotilia tis Ellados en eti 1900 (Nationale

Druckerei, Athen 1901) folgende Angaben auf: 1. Januar
1900 waren es 82 Handelsdampfer, mit 88,933 Tonnen

und einem Geſammtwerth von 34'839,486 Drachmen. Am

31. December desſelben Jahres aber waren es 99 Handels
dampfer mit 113,505 Tonnen und einem Geſammtwerth von

44'026,446 Drachmen (Gold) und endlich am 31. Mai 1901

durch Erwerb 12 weiterer Dampfer insgeſammt 111 Handels
dampfer. Aus dieſen Zahlen erhellt die imponirende That
ſache, daß die Zahl der griechiſchen Handelsdampfer binnen

1/2 Jahren um 50% gewachſen iſ
t. Somit iſt es keine

Uebertreibung, wenn obiger amtlicher Bericht von „wirklich

gigantiſchen Fortſchritten“ redet (S. 3)
.

Für die Bewegung

des griechiſchen Handels bezeichnend aber iſ
t

das Ergebniß,

daß 1833–1887 die Einfuhr ſich verzwölffacht, die Ausfuhr

ſich verzwanzigfacht hat (die Belege b
e
i

Kirchhoff, Unſer Wiſſen

von der Erde III,273). Dieſe Tendenz, die Ausfuhr zu ſteigern

und die Einfuhr zu verringern, hat ſeitdem angehalten. Es
betrug z. B

.

1898 der Geſammtumſatz 241440,639 Drachmen
(Gold), davon für Einfuhr 153219,038 Dr., für Ausfuhr
88221,601 Dr. Im Jahre 1899 dagegen bezifferte ſich die
Einfuhr auf nur 128'085,906 Drachmen. Um letztere Zahl
richtig zu würdigen, muß man wiſſen, daß der Rückgang

gegen 1898 theilweiſe nur ein ſcheinbarer iſ
t,

weil veranlaßt

durch Anſetzung anderer Mittelpreiſe. Aber auch b
e
i

Feſt
haltung der früheren Mittel bleibt immer noch e
in Rückgang

der Einfuhr von 10–11 Millionen. Um ſo günſtiger nimmt

ſich daneben aus die conſtante Steigerung der Ausfuhr,

gewiß ein unanfechtbarer Beweis für die induſtrielle Kräf



430 Athen und Griechenland von heute.

tigung des Landes. Die Ausfuhr wies folgenden Jahres
durchſchnitt auf: 1887–1891: 45570,601 Dr. (Gold);

1892–1896: 46'026,306 Dr.; 1896–1900: 51935,515 Dr.
Das ſtellt eine Zunahme von 14% während der letzten
14 Jahre dar. Zu bemerken iſ

t

hiebei nur, daß bei dieſen

Zahlen von der Korinthenausfuhr abgeſehen iſt, da ſie immer

noch die letzte Kriſe nicht überwunden hat. (Vgl. über das
vorausgehende Material die Statiſtik von A

. Panagiotides

über den „Handel Griechenlands mit den fremden Mächten

im Jahre 1898“, Athen 1899.)

Weniger erfreulich ſieht e
s

b
e
i

der griechiſchen Land

wirthſchaft aus. Hier ſind noch große Aufgaben zu erfüllen.

Daran hängt Griechenlands Zukunft, daß dort wieder ein
tüchtiges Bauernvolk erſteht. Denn ohne ein ſolches hat das

Land keine Ausſichten zuverläſſiger Art. Ratzel bemerkt in

ſeiner „Völkerkunde“ treffend: „Nicht zufällig hat das Wort

Cultur auch noch den Sinn des Ackerbaus.“ Von vornherein

wird man allerdings feſthalten müſſen, daß der landwirth

ſchaftliche Betrieb Griechenlands nie das wird werden können,

was er bei uns iſ
t. Das macht ſchon der ausgeprägte Ge

birgscharakter des Landes mit ſeiner dünnen Humusſchicht

unmöglich. Dennoch wäre es falſch, dem griechiſchen Landbau

die Exiſtenzfähigkeit abſprechen zu wollen. Die Geſchichte und

die bereits vorliegenden Erfolge würden eines Beſſeren be

lehren. In den Ebenen des Eurotas, im geſegneten Meſſenien,

in Elis, in Böotien und Theſſalien ſaßen in der guten Zeit

Griechenlands kerngeſunde Bauern; auch Attika hatte einſt

einen ſolchen ſoliden Grundſtock, und weitſehende Männer,

wie Plato, dachten mit Wehmuth a
n

dieſe Zeit zurück.

Athen in ſeiner Blüthe war reine Seemacht (die Verhältniſſe

hatten e
s

dazu erzogen) und damit ſtets eine bedingte Macht.

Man fühlte das in Athen inſtinktiv und ſo war der Spott

über d
ie

böotiſchen und lakoniſchen Bauern zum Theil wohl

dikttrt durch e
in gut Stück Neid. Gewiß hätte ſchon im
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Alterthum mehr geſchehen können. Aber heutigen Tags iſ
t

der Uebelſtand ein ſchreiender, wenngleich auch jetzt noch,

was deſto vielſagender iſ
t,

der Ackerbau die wirthſchaftliche

Grundlage Griechenlands bildet. Skobel in ſeinem 1899

erſchienenen „Geograph. Handbuch“ S
.

344 gibt folgende

Zahlen über die Bodenbenutzung in Griechenland: Aecker

und Gärten 14%, Weinberge 4,6%, Wieſen und Weiden
37°/o, Waldland 9,3%, Unproduktiv 35,1°/o. Was Wunder,

daß 1897 für 33,14 Mill. Drachmen Cerealien eingeführt

wurden (inländiſcher Ertrag nur 6,64 Mill. hl), 1898 aber
für 37,11 Mill. Dr. (Weiteres Zahlenmaterial bei Pertſch
Neumann, Phyſikal. Geographie Griechenlands S

.

410.) Zu
ſtaunen braucht man über ſolche Zuſtände nicht. Das grie

chiſche Volk war Jahrhunderte lang gewohnt worden, daß

dasjenige, was e
s mit ſeiner Hände Arbeit baute, zuletzt

doch nicht ihm gehörte. Wie ſollte d
a

Liebe zur Scholle

ſich entwickeln? Nirgends wirkte die Türkenzeit tödtlicher,

als eben hier. Ein Beiſpiel möge ſprechen. Die fruchtbare,

offene theſſaliſche Ebene, aus der türkiſcher Druck die Be
wohner verſcheuchte, iſ

t

ſchlecht angebaut und arm, während

die Gebirgslandſchaften am Oſſa und Pelion, wie die Halb
inſel Magneſia, wohin ſich die Griechen zurückgezogen hatten,

in blühende Gartenlandſchaften verwandelt worden ſind

(Kirchhoff, a. a
.

O
. III, 265, 278). Die türkiſche Greuel

wirthſchaft mußte um ſo nachhaltiger wirken, als der

Landbau in Griechenland bei der bergigen Natur des Landes
(häufig Terraſſenbau !) und der Seltenheit der Niederſchläge

(künſtliche Bewäſſerung!) gewaltige Arbeit verlangt.

Allmählich aber beginnt die beſſere Erkenntniß doch in

den leitenden Kreiſen zu dämmern. Seit 1860, wo zuerſt
eine Aufnahme des bebauten Landes ſtattfand, hat ſich das

prozentuale Verhältniß desſelben gegenüber dem unbebauten

bedeutend gehoben. Umgekehrt nimmt die Einfuhr der Cerealien
ſtetig ab. Von 1887–1891 betrug das Mittel der Einfuhr

von Cerealien circa 128'800,000 Okaden (- 1,28 kilo),
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60 Okaden für den Kopf; von 1897 ab jedoch nur mehr

circa 131'000,000 Okaden oder bei der geſteigerten Ein
wohnerzahl nur mehr 51 Okaden auf den Kopf. Wäre

Getreideeinfuhr und Bevölkerung gleichmäßig gewachſen, ſo

müßte das jetzige Mittel circa 192'000,000 Okaden ſein,

ein klarer Beweis für die Steigerung der inländiſchen Ge
treideproduktion (ſ

.

Panagiotides, Handel Griechenlands mit

den fremden Mächten i. I. 1898, S. 19 f.). Ermuthigend iſt

weiter ſicherlich die Thatſache, daß man ſich a
n

die rieſige

Aufgabe der Trockenlegung des Kopaisſees gemacht hat,

eine Aufgabe hiſtoriſchen Andenkens. Franzöſiſche Ingenieure

leiteten oie Werke und heute iſ
t

das Unternehmen glücklich

beendigt. Der Kanal führt in einer Länge von 4200 m

theils über, theils unter der Erde zum Hylika-See, von d
a

geht er zum Paralimni-See und zur Bucht von Anthedon.

Damit ſind 240.000 Morgen fruchtbarſten Landes ohne

Schwertſtreich erobert. Möge auf dieſem Grund ſich bald

die ſchöne Sage von jenem Könige verwirklichen, der in

dieſer Ebene 200 Dörfer ſein eigen nannte (B. Schmidt,

Griechiſche Märchen, S
.

22). Von jenen 240.000 Morgen

waren bereits 1899 angebaut ca
.

100.000, davon 90.000 durch

2100 Bauern, 11,000 Morgen durch die Kopaisſeegeſellſchaft

auf eigene Rechnung. Letztere Geſellſchaft hat auch eine

Muſterwirthſchaft von 8000 Morgen eingerichtet.

Allem nach wird man ſich nicht Optimiſt ſchelten laſſen

müſſen, wenn man der griechiſchen Landwirthſchaft eine be

deutende Entwicklungsfähigkeit zuſchätzt. Im Jahre 1887
wurden nur 8300,000 Scheffel Getreide erzielt, 1900 aber

ſchon 1
2 Millionen (Mittheilung des Aſty vom 5
. Febr. 1901).

Dieſe und ähnliche Zahlen ſprechen deutlich. Kommen zu dem

ſchon Erzielten noch weitere, rationelle Verbeſſerungen, wie

ſi
e Chriſtomanos, Großinduſtrie S
.
2
1 ff., ſo warm empfiehlt,

ſo iſ
t guter Ausſicht ein breiter Raum gegeben. Großgrund

beſitz gibt es in Griechenland nicht, d
ie wichtigſten Anbau

flächen ſind durch Schienenwege entweder ſchon erſchloſſen
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oder werden es bald ſein, der griechiſche Bauer aber wird
ſich, wie man hoffen darf, ſeiner großen Aufgabe gewachſen

zeigen, dafür bürgen ſein anſtelliger Charakter und ſein Fleiß.

Jener ſcharfe Artikel über die „Faulheit“ in Griechenland,

welchen 1899 die „Akropolis“ brachte zielte jedenfalls auf
ganz andere Kreiſe. Die Leiter der Ausgrabungen haben

viel Lob für ihre Leute und ein Kenner, wie G. Hirſchfeld,

hat den griechiſchen Bauern große Anerkennung gezollt.

Nach ihm iſ
t

der griechiſche Landmann „bieder und doch

dem ſchnellen, leichten Gewinn nicht abhold, intelligent,

ſtrebend und lernbegierig und auch wieder im Alten zäh

beharrend, gutwillig und jähzornig, aufopfernd für die
Seinigen und ſtörriſch gegen den Staat, gaſtfrei ohne
Hintergedanken, für ſich ſelber ſparſam, mäßig, faſt be
dürfnißlos; ein Gemiſch ungebändigter, noch nicht durch

Cultur verſöhnter Eigenſchaften, das ein Segen werden kann

in geſchickter Hand, ein Fluch in ungeſchickter oder auch nur
unthätiger; nicht ein noch grünender Aſt eines abſterbenden
Stammes, ſondern die Wurzel eines jugendkräftigen, empor

ſtrebenden Baumes“ (Aus dem Orient S. 308 f.).
Gute Ausſichen dürfen wir umſomehr hegen, d

a

eine

Reihe wichtiger, landwirthſchaftlicher Zweige bereits in

ſchönſter Blüthe ſteht. Schaf-, Ziegen- und Schweinezucht

werden in großem Umfang betrieben, auch die Rinder- und

Pferdezucht kommt allmählich wieder in Aufnahme. Einen

reichen Ertrag liefern die vielen Produkte dieſes unerſchöpf

lichen Bodens: Tabak (jährliche Ernte ca
.

7,5 Mill. kg, davon
zur Ausfuhr ca. 6 Mill. kg), Baumwolle, Seide, Limonen,
Mandeln, Kaſtanien, Pfirſiche, Aprikoſen, Quitten, Granak
äpfel, Orangen, Feigen (1900 Ertrag 270,600 Stateren,

davon Meſſenien allein 230,000, Geſammtwerth 3 300,000

Franken Gold). Den größten Ertrag aber bieten auch heute

noch der h
l.

Oelbaum und die Rebe (bezw. Korinthe). Die

Oelbaumcultur hat in den letzten 7
0 Jahren ſich ſehr ge

ſteigert. Am Ende des Freiheitskrieges waren nur etwas
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über 2 Millionen Oelbäume übrig geblieben, jetzt ſind deren

wieder ca. 10 Millionen (1899 Jahresproduktion 13,3 Mill.
Liter), b

e
i

der Eigenart dieſer Cultur e
in erſtaunlicher Gewinn.

Wer aber kennt nicht die Korinthen von Achaja, Elis und
den joniſchen Inſeln, wer nicht die Weine von Kephallene

und Patras, von Tripolitza und Santorin? Die Griechen

würden vielleicht gut thun, den Korinthenbau nicht allzuſehr

zu bevorzugen (1898 Ausfuhr für 37,8 Mill. Dr.; 1900
Ausfuhr von 103'612,720 Pfund, davon 9231,284 Pfd.

nach Deutſchland, das a
n 3
. Stelle ſteht); unleugbar iſt es

auch in dieſer Hinſicht eine Gefahr, alles auf eine Karte zu

ſetzen. Es wird ja der jämmerliche Staatsbankerott von
1893 mit dem fortwährenden Sinken der Korinthenpreiſe in

Zuſammenhang gebracht, vielleicht nicht mit vollem Recht;

wenigſtens weiſen meine Notizen über eine größere Reihe

von Jahren bedeutende Contraſte in den Preiſen auf.

Sicher aber iſt, daß für den Weinbau noch recht viel
geſchehen könnte. In einer unglaublichen Fülle (1898 Ge
ſammtertrag 1'518,000 nl, davon ausgeführt 230,000 hl

für 4,9 Mill. Dr.) und in einer Unzahl von Arten gedeiht

der edle Nektar auf dieſem geweihten Grund, angefangen

mom ſchwarzen Sautoriner, den man in Likörgläschen nimmt,

bis zum angenehmen peloponneſiſchen Landwein, der nach

langer ſtrapaziöſer Tagestour Abends im geſelligen Kreiſe

gar wohl bekommt. Heute noch, wie in den Tagen der

Vorzeit, gehören Wein und Oel zu den unentbehrlichen Be
dürfniſſen des Volkes, heute noch trifft das Wort des ſonſt

ſo ledernen Plinii (H. N. XIV, 22,150) zu: „Zweifaches Naß
thut dem Menſchenleib wohl, innen Wein, außen Oel,

beides die werthvollſten Geſchenke der Baumwelt, doch das

Oel ein unentbehrliches.“ Pace omnium antialcoholicorum
dixerim.

Iſt ſomit das Land immer noch reich a
n Produkten,

ſo ſind die Schätze, welche das Innere ſeines Bodens birgt,

womöglich nicht zu erſchöpfen. Griechenland iſ
t

zum guten
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Theil aus Marmor aufgebaut, namentlich an ſeiner Oſtküſte.

Attika allein hat 3 vorzügliche Marmorarten, ebenſo reich
iſ
t Euböa, Skiathos, Andros, Tinos, das vielgerühmte

Paros, Siphnos, der weniger hiedurch bekannte Taygetos

– Marmorſorten in allen Arten und Farben und in einer
Fülle, die ganz Europa verſorgen könnte. Seit 1898 ſind
denn auch zahlreiche Marmorbrüche eröffnet worden, ſo im

Penteli, auf Paros, Tinos, Skyros, Euböa, in der Maina.

Dazu kommen Braun- und Steinkohlen, Schwefel, Schmirgel,
Eiſen, Blei, Kupfer, Schiefer, Magnetſtein, Serpentin,

Trachyt, Thon. Eine beſondere Stellung nehmen heute

wiederum die Bergwerke von Laurion ein. Mindeſtens

4000 Arbeiter ſind dort beſchäftigt. Seit 1861, wo die

Arbeiten in Laurion begannen, wurden 332 Conceſſionen
ertheilt, von denen 132 ſchon erloſchen ſind. Im Ganzen
ſind gegenwärtig 4

4 Minen im Betrieb, d
ie 1
6 größeren,

meiſt ausländiſchen Geſellſchaften gehören. Der Werth der
jährlichen Ausbeute a

n Metallen und Erzen war 1897:
18'733,920 Drachmen, 1898: 21'324,913 Drachmen, 1899:

22'108,445 Mark (? Drachmen), während das Jahr 1900
einen Rückgang von circa 4 Millionen aufweiſt (Arbeits
beſchränkung und Entlaſſung mehrerer 100 Arbeiter (ſiehe

Reuter's Finanzchronik 1901 Nr. 27). Im Allgemeinen ſind
die Hilfsquellen des Landes noch lange nicht genügend

erforſcht, geſchweige denn nutzbar gemacht. Es ſteht zu

erwarten, daß bei fortſchreitender Cultivirung noch un
geahnte Schätze aus dem Innern der Erde zum Vorſchein
kommen werden.

Unter Einem Mangel aber leidet Griechenland ſchwer,

unter einem Mangel, der nicht ſo ſchnell, nicht in einem

Jahrhundert ſich beſeitigen läßt, dem der beſte Wille zunächſt

wehrlos gegenüberſteht, unter dem Mangel des Waldes.

Zwar iſt das Eingehen des Waldes eine Erſcheinung, d
ie

man nicht bloß in Griechenland beobachten kann, d
ie

ſich in

Anatolien, auf Cypern, auf Imbros u
.

a
.

ebenſo conſtatiren
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/

läßt; aber was nützt ſolch e
in Troſt? Auch ſage man nicht,

daß dieſer Mangel ja nur theilweiſe ſei, daß Griechenland

immer noch ca
.

820,000 h
a Wald beſitzt. Als o
b jene wald

umgürteten Gebirgsgipfel in ihrer unzugänglichen Weltferne

für heutige Verhältniſſe in Betracht kämen! Nein von den

Berghängen Attikas und theilweiſe des Peloponnes, der

Inſel Euböa und der Megaris und beſonders der Inſeln

muß man d
a

reden. Voll mitleidigen Befremdens ruht
anfangs das Auge des Abendländers auf ihnen in ihrer

Nacktheit und Kahlheit. Welch außerordentliche Schäden

dieſe Waldarmuth für ein Land bedeutet, ſieht man erſt a
n

Ort und Stelle. Ganz abgeſehen davon, daß der Wald a
n

und für ſich eine der wichtigſten Reichthumsquellen für ein

Volk iſt, möge man ſich erinnern a
n

ſeinen Einfluß auf die
Bewäſſerung und Humusbildung. Zwar klagten die Alten

ſchon über das Abnehmen des Waldbeſtandes und Platos

Kritias iſ
t

ein bewegliches Zeugniß hiefür. Aber für die

Fortdauer oder vielmehr Verſchlimmerung dieſes Zuſtandes

ſind in erſter Linie die Griechen in ihrem Unverſtand verant

wortlich zu machen. Ja, es war ſchon ſo unter der Türken
herrſchaft. Aber ſeit 1830 wäre zur Umkehr wahrlich Zeit

genug geweſen. Es iſt Unverſtand, daß jeder friſch treibende
Waldanſatz ſchonungslos den Ziegenheerden überlaſſen wird;

e
s iſ
t Unverſtand, des Harzes wegen die noch ſtehenden

Bäume bis ins Mark anzubohren; Leichtſinn aber iſ
t es
,

durch bald abſichtlich, bald unabſichtlich veranlaßte Wald
brände den kargen Holzbeſtand vollends zu zerſtören. Bei
nahe möchte man ſolcher Blindheit gegenüber die Hoffnung

aufgeben und jenen Stimmen Recht geben, die weisſagen,

„daß in kurzer Zeit die letzten Wälder verſchwunden ſein

werden“ (ſo Philippſon a
.

a
. O
.

S
.
9
,

der wohl zu den

genaueſten Kennern des heutigen Griechenlands gehört). Zu

ſolchem Peſſimismus wird man um ſo eher geneigt ſein, als

die wiederholt gemachten Verſuche, eine geordnete Forſt
wirthſchaft durchzuführen, ſchon a

n

der Geldfrage geſcheitert
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ſind. Dem deutſchen Forſtmann, der nun als Reorganiſator

berufen worden iſt, kann man nur von Herzen guten Erfolg

wünſchen. Hoffnungslos ſcheint mir perſönlich die Sachlage

noch nicht, einmal wegen der ewig jungen Fruchtbarkeit des

Bodens, die an vielen Stellen allein die Aufforſtung be
ſorgen würde, wenn nur der Menſch nicht eingriffe, ſodann

aber wegen deutlicher Zeichen einer beſſeren Einſicht. In
erſterer Beziehung ſind lehrreich die Erfahrungen, welche

der Verwalter der königlichen Güter, der Däne Münter, bei

der Aufforſtung in Dekeleia und im Forſt Baphi machte.

Während man in Deutſchland, Oeſterreich und Rußland

einen Zeitraum von 28–30 Jahren zu einer vollen Auf
forſtung braucht, genügen nach Münter in Griechenland
18–22 Jahre dazu. Auf einen Umſchwung der öffent
lichen Meinung aber wird man aus folgenden Punkten

ſchließen können. Vor allem ſcheint allmählich eine nach
haltige Bewegung für den Forſtſchutz zu entſtehen, die an

der prinkipissa Sophia eine eifrige Förderin, in Chriſto
manos, Profeſſor in Athen, einen beredten Wortführer ge

funden hat. Darf man vielleicht in der Abnahme der Zahl

der Waldbrände einen erſten ſchönen Erfolg dieſer Be
wegung ſehen? Im Jahre 1898 noch wurden durch 255

Brände 97,819 Morgen verheert (Schaden 974,460 Dr.),

1899: 120 Brände auf 49,060 Morgen (831,170 Dr.
Schaden), 1900 nur mehr 82 Waldbrände auf 21,042

Morgen (360,996 Dr. Schaden). Aber auch poſitiv iſ
t

das

Rieſenproblem der Walderneuerung in Griechenland bereits

in Angriff genommen worden. Auf den Höhen des Ardettos

iſ
t

eine Baumſchule angelegt worden; in derſelben werden

vor allem Fichten gezogen, die namentlich auf attiſchem

Boden gedeihen ſollen Unterhalb vom Philopapposdenkmal

iſ
t

e
in Terrain bereits angepflanzt. Man trägt ſich in

Athen mit großen Hoffnungen. Der Aufſeher der Forſte,

der Däne Olten, erklärte auf Befragen, binnen 5 Jahren

werde die nackte Umgebung Athens ſich mit Grün bekleiden
Hiſtor-polit. Blätter exxx 6 (1902). 30
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und das kommende Geſchlecht werde unter kühlem Schatten

luſtwandeln („Aſty“, 13. April 1901). Mögen das keine
Träume ſein!

So fehlt es alſo im wirthſchaftlichen Leben Griechen
lands nicht an tiefen Schatten, nicht an Aufgaben, die

dringende Löſung heiſchen, aber auch nicht an erfreulichen

Lichtſeiten, und noch weniger an verheißungsvollen Aus
blicken. Noch mehr trifft letzteres zu im Hinblick auf das

Geiſtesleben Neugriechenlands. Sein Schulweſen und
ſeine Bildungsanſtalten haben einen Aufſchwung genommen,

der jede Erwartung übertrifft, ja die höheren Schulen des

Landes haben bereits einen Ueberſchuß ſtudierter Elemente,

ein richtiges Bildungsproletariat herangezogen und damit

eine Gefahr, d
ie mit ihren Anhängſeln wie Stellenjägerei,

Parteiregiment in Beſetzung von Beamten- und Lehrſtellen

niemals unterſchätzt werden darf. Schon zu Anfang des

19. Jahrhunderts waren d
ie Anſätze zu dieſem Aufſchwung

vorhanden, e
s bedurfte bloß der Freiheit, um dieſelben zu

ſtaunenswerther Entwicklung zu bringen. Bereits im erſten

Drittel dieſes Jahrhunderts unternahmen e
s Männer, wie

ein G
.

Kleobulos, die europäiſchen Methoden nach Hellas

zu verpflanzen, mit welchem Erfolg, darüber geben etliche

ſtatiſtiſche Ziffern den beſten Aufſchluß. Im Jahre 1839
waren bereits vorhanden 190 Volks- oder Elementarſchulen,

3
1

„helleniſche “Schulen (in denen das Altgriechiſche gelehrt

wird) und 4 Gymnaſien. Dagegen zählte man im Jahre
1897 im Ganzen 2874 Volksſchulen, die Zahl der Lehrer

belief ſich auf 1867, die der Lehrerinen auf 636; Schreib

ſchullehrer waren e
s 963. Die Zahl der Schüler betrug

129,230, der Schülerinen 29,119 (ca. 6,6% der Bevölkerung).

Im Schuljahr 1898/99 waren e
s 243 helleniſche Schulen

mit 647 Lehrern und 13,472 Schülern; Gymnaſien zählte

man 40 mit zuſammen 291 Lehrern und 3822 Schülern.

Das ſind gewiß ſehr ſchöne Ziffern; trotzdem bleibt noch
viel, viel zu thun. Ueberhaupt habe ic

h

in keinem Zweige
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des neugriechiſchen Lebens einen ſo tiefen Einblick in die

Schwierigkeit gewonnen, welche die Wiedererhebung eines

geſunkenen Volkes bereitet, als eben im griechiſchen Schul
weſen. Aeußerſt leſenswerth ſind die beiden Artikel von

Papamarku und Zagojannis in der „Deutſchen Zeitſchr. für

ausländiſch. Unterrichtsweſen 1900 (VI) S. 18–36, 177–204,

257–285. Vor allem wäre noch viel mehr für die Volks
ſchulen zu thun. Ganz abgeſehen ſe

i

davon, daß eine Reihe

von Gemeinden mit zuſammen 206,499 Einwohnern ohne

Schule iſ
t (Ethnike Agoge 1898, 15. April, Nr. 5)
.

Der

Staat ſollte insbeſondere mehr ſorgen für beſſere Lehrer
ausbildung; zwar beſtehen 4 Lehrerſeminare (Athen, Tripolis,

Lariſſa, Korfu), dennoch müſſen die Schreiblehrer und Hilfs
lehrer nicht ſelten von der Straße aufgeleſen werden; auch

würde, wenn die endloſe Fabrikation von Schulgeſetzen und

Verordnungen, ſowie das Hereinſpielen der Parteipolitik ein

Ende nähme, niemand darüber klagen. Aber auch im Mittel
ſchulweſen werden Wünſche laut. Die „helleniſchen Schulen“

thun zwar ihre Schuldigkeit als Vorſtufe für die Gymnaſien,

der gewerbliche Mittelſtand aber wird durch ſi
e

nicht be
friedigt. Es laſſen ſich daher Stimmen vernehmen, die eine
mehr praktiſche Schulung verlangen, etwa in der Art des
bereits beſtehenden praktikon Lykeion in Athen mit ſeiner,

ſagen wir, realgymnaſialen Richtung. Volles Lob dagegen

verdient die in Athen beſtehende „Schule bedürftiger Knaben“,

welche die vernachläſſigten Helden der Straße, wie Zeitungs

jungen und Luſtri, aufſammelt.

An höheren Fachſchulen iſ
t

kein Mangel. Außer den

ſchon genannten Lehrerſeminarien finden wir eine theologiſche

Akademie, 4 Prieſterſeminare, eine Militärſchule, eine nautiſche

Akademie und 3 nautiſche Schulen, mehrere Handelsſchulen,

ein Polytechnikum, Conſervatorium, eine Agriculturſchule

(Aidinion), 7 landwirthſchaftliche Stationen, im Arſakeion

e
in großartiges Erziehungsinſtitut für junge Griechinen.
Endlich, und dies letzte iſ

t

nicht das geringſte, in allen
30*
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dieſen Schulen iſ
t

der Unterricht frei, ſe
i

e
s,

daß private

Wohlthätigkeit oder d
ie

Gemeinden oder – allerdings meiſt

zu einem kleinen Theil – der Staat für ihre Bedürfniſſe
aufkommt.

Noch müſſen wir reden von der Univerſität zu Athen.

Sie wurde gegründet a
.

1837 mit 2
7

Docenten (darunter

7 Deutſche) und kaum 5
0 Studenten; die Einrichtung erfolgte

ganz nach deutſchem Muſter, ſogar das löbliche Inſtitut der
Preisaufgaben (agonismata) fehlt nicht. Das anfangs küm

merliche Pflänzchen iſ
t herangewachſen zu einem Baum, der

die ganze Levante überſchattet. Im Sommerſemeſter 1899
betrug die Zahl der Studirenden 2759, Docenten waren e

s

57, der Aufwand betrug 741,900 Dr. (davon 236,860 Dr.
aus dem Vermögen der Univerſität, das andere aus der

Staatskaſſe). Das Stiftungsvermögen beträgt über 5 Mil
lionen, manche „europäiſche“ Schweſter dürfte ſi

e darum

neiden. Für die Unterrichtszwecke ſind die modernſten Bauten

und Mittel vorhanden. Die Univerſitätsbibliothek zählt ſchon
250,000 Bände und 2111 Handſchriften. So iſt Athen jetzt
wieder, was e

s in einer goldenen Vergangenheit auch geweſen,

die geiſtige Amme des Hellenenthums. Nicht bloß aus dem

Königreich, nein, von Vorderaſien, allen Inſeln, Aegypten,
Macedonien, Rumänien ſtrömen die Schüler herbei.

(Schluß folgt.)
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Albert Kuhn's „Allgemeine Kunſtgeſchichte“.

(Die Stilperiode der Renaiſſance.)

(Schluß.)

An eine Art von Arbeitstheilung werden wir gemahnt,

wenn wir unter Kuhns Führung die verſchiedenen Maler
ſchulen Italiens durchgehen, um, hier die Pflege des Sanften
und Lyriſchen, dort jene des Herben und Dramatiſchen,

ſchließlich aber den entzückend harmoniſchen Einklang des

Geſammtwirkens wahrzunehmen. Innere und äußere Gründe

begünſtigten die unvergleichlich glückliche Entwicklung der

italieniſchen Kunſt des Quattrocento, um den Toskanern

einen Maſaccio und Ghirlandaio, den Umbriern einen

Perugino und Pinturicchio, den Norditalienern einen Man
tegna, den Venetianern, die durch die zauberiſchen Farben
und Lichteffekte der Lagunenatmoſphäre vor allem auf gründ

liche Pflege des Colorites hingewieſen waren, einen Giov.

Bellini zu geben. Viel früher als b
e
i

uns im rauhen

Norden entwuchſen die Künſtler der ſonnigen Halbinſel den
einengenden Zunftverhältniſſen; im regeren Verkehr mit allen

geiſtigen Elementen des Landes, damit zugleich in eine beſſere

geſellſchaftliche und ſociale Stellung gehoben, vermochten ſi
e

einen ganz anderen Geſichts- und Bildungskreis ſich an
zueignen, als dieſes den zeitgenöſſiſchen außeritalieniſchen

Malern ermöglicht ward. – Bei der Ueberfülle des Materials
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iſ
t
e
s erklärlich, daß Kuhn den minderhervorragenden, kleineren

Schulen und Künſtlergruppen des 15. Jahrhunderts nur
gedrängte Beachtung widmen konnte. In einzelnen Fällen
hätten wir hier dennoch eine mäßige Erweiterung gewünſcht,

ſo z. B
.

b
e
i

Behandlung der Schule von Mailand (III, 476),
aus welcher die beiden, von deutſcher Seite bisher ſtets

ignorirten, wackeren Meiſter Francesco und Criſtoforo

Zavattari ſtammen, die um 1440 in der Kapelle der Eiſernen

Krone des Domes von Monza den prächtigen Freskencyklus

aus dem Leben der Lombardenkönigin Theodelinde ſchufen:

ein ſehr bedeutendes Werk, das – heute leider vielfach
ſchadhaft – in Auffaſſung und Ausführung lebhaft a

n

die

Schaffensart des liebenswürdigen Gentile d
a Fabriano

erinnert.

Selbſtverſtändlich iſ
t

in dem vorliegenden Werke den

genialen Vertretern des Höhepunktes der Renaiſſance-Malerei,

dem Dreigeſtirne: Raphael, Lionardo d
a Vinci und Michel

angelo, möglichſt eingehende Berückſichtigung zu Theil g
e

worden. Schon Kuhn's Einleitung hiezu (III, 481) wirkt
wie eine grandioſe, geiſtvolle Ouvertüre, die gründlich be

achtet ſein will, um mit richtigem Erfaſſen dieſen merk

würdigen Künſtlergeſtalten und ihren Schöpfungen ſich zu
nähern. Den unvergleichlichen Leiſtungen vollauf gerecht

werdend, hat der chriſtliche Aeſthetiker hier zugleich die Ge
legenheit wahrgenommen, hinſichtlich der kirchlich-religiöſen

Kunſt die Grundſätze und Marken feſtzuſtellen, die, mag von

mancher Seite noch ſo ſehr Einſpruch dagegen erhoben

werden, ſtets Geltung beſitzen müſſen, ſolange man in der

Menſchheit dem wahrhaft chriſtlichen Empfinden überhaupt

eine Berechtigung zuerkennt. Man braucht nicht zu bangen,

daß P
.

Kuhn allzu eng und ängſtlich ſeine Kreiſe gezogen;

gar treffend ſagt e
r:

„die Kunſt keiner Zeit hat allgemeinen,

für alle Zeiten giltigen Werth“; aber ebenſo ſteht es feſt,

daß in religiöſen Kunſtaufgaben „das Uebernatürliche immer

der weſentlichſte Beſtandtheil“ zu bleiben hat. – Einer ge
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wiſſen Uebernatur hat freilich auch Michelangelo gehuldigt,

aber ſi
e war vielfach anderer Art: ſeine wuchtige Indivi

dualität drängte ihn nicht ſelten über d
ie Grenzen hinaus,

die wir im Bereiche des Schönen und zunächſt im Gebiete

des kirchlich-religiöſen Kunſtwerkes beachtet wiſſen wollen.

Darum wird ſein „Jüngſtes Gericht“ auch allzeit nur ge

miſchte Empfindungen und getheilte Beurtheilungen hervor

rufen. Dem ſchwermüthigen, titaniſchen Meiſter gegenüber

ſteht Raphael wahrhaft wie eine lichte, entzückende Engels

geſtalt. Selten haben d
ie Grazien und Muſen e
in Menſchen

kind mehr geliebt und reichlicher beſchenkt, als dieſen ſanften
Jüngling der umbriſchen Berge. Hoheit und Liebreiz ſeiner
Werke lagern auch über ſeiner anmuthsvollen, menſchen

freundlichen Geſtalt, und ſelbſt ſein früher Lebensabſchluß

entbehrt nicht der Verklärung: grüßte doch ſein letztes

Werk: „Transfiguration“ auf die Leiche des begnadeten

Künſtlers nieder, der a
n

einem Charfreitag in die Wiege

und a
n

einem Charfreitag in den Sarg gelegt worden iſ
t.

Zwiſchen den zwei erwähnten, ſo verſchiedengearteten

Meiſtern ſteht in edler Männlichkeit Lionardo. Faſt möchte
man e

s bedauern, daß der große Gelehrte d
a Vinci dem

großen Künſtler da Vinci ſo manche Schaffenszeit vorweg

genommen hat – dennoch iſt es, angeſichts des ergreifenden
Bildes „Abendmahl“, fraglich, o

b ſich der Meiſter hierin

je übertreffen hätte können. Wir neigen der Anſchauung

Jener zu, die in dem genannten Werke Lionardo's das

vollendetſte Kunſtwerk der chriſtlichen Malerei erſehen.
Schade, daß Kuhn b

e
i

Beſprechung dieſes Gemäldes nicht d
ie

gediegene, hieherbezügliche Abhandlung Johannes Schrott's!)
vorgelegen hat, d

a

e
r dann wohl kaum mehr der früheren,

durch die auf der Copie von Ponte Capriasca und durch

1
) Siehe „Beilage zur Allg. Ztg. Nr. 89, 1889“; außerdem „Bei

lage zum Vereinsgeſchenk für das Jahr 1888 des Vereins für
chriſtliche Kunſt in München“.
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Goethe gegebenen Bezeichnung der Figuren, wonach drei
Apoſtel eine unrichtige Deutung oder Verwechslung erhielten,

ſondern der unzweifelhaft gelungenen Schrott'ſchen Feſt
ſtellung ſich angeſchloſſen hätte.

Die auf Virgil bezüglichen Worte Dante's: „er ging
voraus, ic

h folgte ſeinen Spuren“ mochte mancher italieniſche

Maler citiren, der in eines der großen Geleiſe eingetreten,

welche das Künſtler-Dreigeſtirn der Hochrenaiſſance zurück

gelaſſen hatte. Auf den Bahnen Lionardo's dürfte Luini
noch am glücklichſten geſchritten ſein; Michelangelo's An
hänger und Raphael's Schüler waren nicht mehr in allem

ihrer Meiſter würdig. Der in der Villa T
e

zu Mantua

von Giulio Romano dargeſtellte „Gigantenſturz“, e
in rohes

und abſtoßendes Werk, kann als Gradmeſſer dafür gelten,

wie raſch auch die Kunſt von ihrer Höhe ſank. – Nur
Venedig, das ſtets eine gewiſſe Sonderſtellung ſich gewahrt,

feierte in ſeinen großen Meiſtern, welche durch Farben

ſchmelz und Beleuchtungszauber die Malerei der Hoch

renaiſſance zur allſeitigen Vollendung führten, noch geraume

Zeit glänzende Triumphe, deren Reflexe heute noch die
altgewordene Marmorbraut der Adria ſo unvergleichlich

feſtlich umwoben halten.

Minder begünſtigt, als jenſeits der Alpen, vollzog ſich

auf deutſchem Boden die Entwicklung und Ausgeſtaltung

der Renaiſſance-Malerei. Nicht mit der Kenntniß des klaſ

ſiſchen Alterthums vertraut, nicht in dem Grade von Volks

und Fürſtengunſt getragen wie die italieniſchen Zunft
genoſſen, rangen die biederen deutſchen Maler des 15. Jahr
hunderts nach ihrer Vervollkommnung. Ein Vorzug, der
geraume Zeit, bis über Dürer hinaus, ſich geltend machte,

lag allerdings in dieſer den heimatlichen Meiſtern zu
gewieſenen Stellung: „Wenn die deutſche Malerei nicht die
Schönheit der Formen, den hohen Schwung und die ideelle

Richtung des italieniſchen Cinquecento erreichte, ſo beſitzt ſi
e
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dafür einen unſchätzbaren Vortheil: ſi
e iſ
t

immer noch der

reinſte und lauterſte Ausdruck urdeutſchen, nationalen Weſens.“

Mit Wärme und tiefem Verſtändniſſe zeichnet P
.

Kuhn

die verehrungswürdige Geſtalt Dürers, in dem das Ringen

aus dem Kleinlichen zum Großen zu erfolgreichem Ausdruck

gelangt, durch den der deutſche Kunſtbetrieb, der „bisher

das Handwerksmäßige ſtreifte“, auf eine Höhe gebracht ward,

welche unſerer nationalen Kunſt zu unvergänglichem Ruhme
gereicht. Unzweifelhaft hätte dieſer ſtrebende Meiſter ſeine
Schwingen noch gewaltiger und freier entwickeln können,

wären ihm ähnliche Aufgaben, wie ſi
e

ſeinen italieniſchen

Collegen erblühten, zu Theil geworden. Der Mangel a
n

monumentalen Aufträgen, das ausſchließliche Hingewieſenſein

auf das Tafelbild oder auf den Holzſchnitt war für Dürer

und andere ſchaffensfreudige deutſche Meiſter ſicher eine

ſchwere Benachtheiligung. Die Reformation und ihre Wirren

ſchmälerten noch mehr das Arbeitsfeld; wir müſſen Kuhn

völlig Recht geben, wenn e
r ſagt: „Unter der Ungunſt der

Zeit litt Dürer mehr als einer.“ Daß die Pflege des Bild
niſſes, des Holzſchnittes und Kupferſtiches in jener Zeit zur

beſonderen Entfaltung gelangen konnte, mag uns als theil

weiſer Erſatz für die auf anderen Kunſtgebieten erlittenen

Verluſte gelten.

Die fränkiſchen, ſächſiſchen, ſchwäbiſchen und andere

Künſtlerkreiſe durchgehend, verweilt der Kunſtfreund und

Kenner mit beſonderem Intereſſe vor Holbein d
. J., in

welchem die deutſche Renaiſſance ihren vollkommenſten Aus
druck fand. Durch mehrſeitige Aufträge – beſonders auf
engliſchem Boden – merklicher begünſtigt als Dürer, über
trifft er dieſen a

n größerer Freiheit und Eleganz d
e
r

Formen,

ohne im Allgemeinen a
n

deſſen Gefühlstiefe und Gedanken

reichthum hinanzureichen. Des Meiſters „Madonna mit der

Basler Bürgermeiſterfamilie“ (Darmſtadt) wird gleichwohl

allzeit den ſchönſten Perlen der Kunſt beizuzählen ſein,

welche deutſcher Fleiß und deutſche Innerlichkeit je zu bieten
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vermochten. – Bei den von Italien her ſchließlich immer
mehr einwirkenden Einflüſſen lag es nahe, daß auch eine
regere Pflege des Colorits ſich einſtellte, wofür die Werke
Grünewald's, ganz beſonders aber jene H. Baldungs, die
deutlichſten Belege aufweiſen.

Anſchließend an die Renaiſſance-Bewegung in Deutſch

land, erweiterte auch die Malerei der Niederlande ihre Kreiſe,

indem ſie, wie anderwärts, einerſeits zu freieren dramatiſchen

Geſtaltungen, anderſeits aber vor allem zur Ausſcheidung

neuer Gattungen in d
e
r

Malerei hindrängte. Wie theilweiſe

in Deutſchland ſchon durch Altdorfer der Landſchaft be
ſondere Aufmerkſamkeit zugewandt wurde, ſo thaten e

s in

den Niederlanden noch mehr die Brueghel und andere Meiſter.

Daß die Genre - Malerei bei den realiſtiſcheren dortigen

Neigungen beſonderen Nährboden finden konnte, iſ
t

zur

Genüge bekannt.

Wenn zunächſt dem begnadeten, glücklichen Schaffen

der Italiener, dann aber auch dem ernſten Ringen und

Streben deutſcher Meiſter die Erfolge der Malerei in der

Hochrenaiſſance zufallen, und zwei Nationen ſomit als

Gebende erſcheinen, ſo zeigen ſich Frankreich und Spanien

hier noch als Empfangende. Den künſtleriſchen Kräften dieſer
Länder, ſoweit ſi

e

der Malerei angehören, ward o
ft

in der

Folgezeit eine beſondere Entwickelung gegönnt. Im 16. Jahr
hundert war e

s faſt ausſchließlich nur fremdländiſcher Ein
fluß, dem die eingeſeſſenen Maler, mehr oder minder geſchickt,

ſich hingaben. Bedeutende Künſtler und Kunſtwerke wurden

von den Machthabern aus der Ferne, aus Italien, Deutſch

land und den Niederlanden geholt; bekannt iſ
t ja die Vor

liebe, d
ie König Franz I. von Frankreich für importirte

Kunſt beſaß, und auch Kaiſer Karl V
.

und Philipp II
.

von
Spanien haben e

s

ähnlich gehalten. Die ſogenannte Schule

von Fontainebleau iſ
t

von Italienern gegründet und gebildet;

auch in Madrid und Sevilla macht ſich geraume Zeit eine

Verquickung von flandriſchen und italieniſchen Einwirkungen
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geltend, aus der erſt im 17. Jahrhundert jene national
ſpaniſche Kunſt hervorging, d

ie mit kräftigem Realismus
zugleich tiefſten ſeeliſchen Ausdruck, religiöſes Pathos und
ernſte Aſkeſe ſo eigenartig zu mengen vermochte.

Soweit die Darlegungen der Kuhn'ſchen „Kunſt
geſchichte“. Ueberblicken wir das bisher Gebotene, ſo müſſen

wir geſtehen, daß dieſes monumentale Werk, welches nun

ſeinem Abſchluſſe nahe rückt, als eine Leiſtung ſich erweiſt,

der auf dem weiten Gebiete der kunſtgeſchichtlichen Literatur

und auch auf dem der techniſchen Ausſtattung ein ganz

hervorragender Ehrenplatz zuerkannt werden muß. Verfaſſer

und Verleger haben wahrlich ihr Beſtes geboten.

Noch wird für P
.

Kuhn eine ſchwierige Aufgabe ſich
darbieten, wenn e

r,

die Behandlung von Barock und Rococo

abſchließend, der Kunſt des abgelaufenen 19. Jahrhunderts,

beſonders jener des letzten Drittels, ſeine Blicke zuzuwenden

hat. Wir zweifeln nicht im mindeſten, daß e
r

auch durch

das Labyrinth, das d
ie Gährungen und Beſtrebungen der

modernen Kunſtſtrömung bieten, als kundiger, objektiver

Beobachter, als ernſt- und klarſchauender Führer den rechten

Pfad uns zeigen und geleiten wird.

München. Mar Fürſt.



XXXV.

Eine F. K. Kraus-Biographie.')

(1840–1901.)

Mit Vergnügen bringen wir dieſes fein und warm ge
zeichnete Lebensbild des am 28. December 1901 zu San Remo
verblichenen Profeſſors hierorts zur Anzeige. Der Umſtand,

daß der gelehrte Verfaſſer mit ergreifender Pietät dem hin
geſchiedenen Amtsbruder und Freunde, nachdem kaum zwei

Monate verfloſſen, ſeit das Grab ihn aufgenommen, dieſes
herrliche Denkmal errichtet, muthet den Leſer in beſonders

hohem Grade wohl an. So nämlich iſt die Möglichkeit gegeben,
daß noch manches Vorurtheil gegen den Verewigten zerſtreut,

noch viele Irrthümer verbeſſert werden und in zahlreichen
Gegnern d

ie Leidenſchaft eine Eindämmung empfange.

Der philoſophiſch, aber auch äſthetiſch feingebildete Ver
faſſer ſchildert in klaſſiſchem Stile den Werdegang ſeines Collegen,
angefangen von den beſcheidenen Anfängen im elterlichen Hauſe

in Trier bis zu der Höhe der Entwicklung, welcher d
ie göttliche

Vorſehung vor wenigen Monaten e
in ſo jähes Ende bereitet hat,

1
) Zur Erinnerung a
n Franz Xaver Kraus. Im Namen der theo

logiſchen Fakultät a
n

der Univerſität Freiburg i. Br. von Dr.
Karl Braig, Profeſſor a

n

derſelben Fakultät. Mit dem
Bildniſ von F. X. Kraus und einem Verzeichniß ſeiner Schriften.

Freiburg 1902. Herder. Lex -8". 70 S
.

(.
… 150.)
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Aus der plaſtiſchen Darſtellung tritt uns entgegen das Bild des
Gelehrten, des Schriftſtellers, des akademiſchen Lehrers, des mit

feinſtem Formenſinn begabten Aeſthetikers, aber auch dasjenige

des ernſten Mannes, des tieffrommen Prieſters, endlich des

berechnenden Politikers und des mit geradezu herkuliſcher Arbeits

kraft ausgerüſteten Publiciſten. Es iſt zum Erſtaunen, wenn

man die nicht weniger denn zehn volle Seiten umfaſſenden

129 Nummern betrachtet, unter denen Kraus' literariſche Arbeiten

untergebracht ſind (61–70). Und dieſe Verwunderung ſteigt,
wenn der Verfaſſer uns einen Einblick in die wiſſenſchaftlichen

Pläne des Profeſſors eröffnet, von denen einer erſt 1915 auf

Grund buchhändleriſcher Vereinbarung Geſtalt und Verwirk
lichung empfangen ſollte. Man würde ſich täuſchen, wollte man

in dem Lebensbilde reichliche Notizen über Kraus Entwicklung

aus deſſen eigener Feder ſuchen. Gemäß letztwilliger Verfügung

dürfen ſolche erſt nach Ablauf von fünfzig Jahren das Tages

licht erblicken. Dennoch nimmt man mit wahrer Befriedigung

entgegen die dem dichteriſchen Born des Verewigten entquollenen

Ergüſſe, und nicht minder ſeine ergreifenden Aeußerungen über

die Hinfälligkeit alles Irdiſchen, über den Werth der Tugend,

über das Bewußtſein: Wir ſind alle arme Sünder. Solche
Mittheilungen wirken verſöhnend gegenüber dem Zorn, welchen

der Politiker, der Verfaſſer der Spectator-Briefe, insbeſondere

der Autor des Cavour hervorruft.

Dem fleißigen, geiſtvollen Verfaſſer haben Zuneigung
und Gerechtigkeit die Feder geführt. Zu dem Verewigten

muß e
r in beſonders innigem Verhältniſſe geſtanden haben,

was a
ll

die feinſinnigen kurzen Worte aus dem Munde des

Geheimrathes bekunden. Gewiſſe Bemerkungen über die dem

akademiſchen Lehrer ſich entgegenwerfenden Kreiſe ſcheinen
uns zu dunkel und zu allgemein (33), als daß man ſich ein
Werthurtheil darüber zu bilden vermöchte, und der Vergleich

mit Döllinger dünkt uns übertrieben (37). Seit Jahren ſtand
bei dem Berichterſtatter die Auffaſſung feſt, Kraus' vornehm

lichſtes Verdienſt liege im Gebiet der Archäologie, Kunſt, Aeſthetik.

Voll und ganz kann man deshalb das Urtheil des Herrn Ver
faſſers unterzeichnen: „Er iſt Aeſthetiker, Kunſt- und Cultur
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hiſtoriker“ (38). Aus dieſem Grunde ſind auch das Dantewerk

und die Geſchichte der chriſtlichen Kunſt diejenigen Leiſtungen,

welche den Namen des Freiburger Geheimrathes ehrenvoll auf

die ſpäteſten Zeiten tragen werden. Des Herrn Verfaſſers
Würdigung des „Dante“ trete ic

h bei, aber mit dem Vor
behalte, daß die großartige Leiſtung – ein reiches Gaſtmahl
hat man ſi

e ſinnig genannt – in ihrem kirchenpolitiſchen Theile
mit Vorſicht zu gebrauchen iſ

t. Bei der Verarbeitung desſelben

mit der Feder in der Hand in der böhmiſchen Sprudelſtadt

wollte mich der Gedanke nicht verlaſſen: Ob der Geheimrath

unter dem Politiker Dante nicht das Bild ſeiner eigenen Seelen
qualen ſchildert ? Und dann weiter: Hätte der verewigte Aka
demiker, anſtatt ſeine beſte Kraft in den parteiiſch zugeſpitzten

und ätzenden Spectator - Briefen zu vergeuden, in kraftvoller

Selbſtzucht ſich auf ſein eigenſtes Gebiet beſchränkt und den

zweiten, in Ausſicht geſtellten Band mit der Theologie Dante's

uns geliefert – wie tief und umfaſſend müßte unſere Er
kenntlichkeit heute gegen ihn ſich geſtalten !
Zu dem Kapitel „Der Kritiker und Politiker“ (42) nur

eine Bemerkung. Der Verfaſſer würdigt dieſe Seite im Charakter

bilde ſeines Helden eingehend und gerecht. Der Politiker

Kraus ſtand tief im Banne des ſchwärmeriſchen Idealiſten.

Die höchſt dankenswerthe, ja überraſchende Mittheilung über

eine Abhandlung des Verewigten „aus allerjüngſter Zeit“ (48)

in der Encyclopaedia Britannica, einem nicht-katholiſchen
Sammelwerke, über „The Vatican since 1870“ läßt uns aber

beim Geheimrath zugleich einen bedenklichen Mangel a
n Ge

rechtigkeit gegenüber dem Apoſtoliſchen Stuhle erkennen. Unter

„die bedenklichen Seiten der neueſten Politik des Vatikan“

rechnet Kraus unter anderem: „a), Zurücktreten der religiöſen

Momente im Leben der Kirche; b
) Ausbildung der Leiden

ſchaften und Gebarungen, welche die Beſchäftigung mit der

praktiſchen Politik nur zu leicht mit ſich bringt und die faſt

auf allen Punkten mit dem Charakter und den Aufgaben des

Prieſters im Widerſpruche ſtehen“ (48). Das erlaubt ſich dem
Papſte der nämliche Mann vorzuhalten, der in Berlin und
Rom, in Karlsruhe und Straßburg und nicht in letzter Linie
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in Freiburg und München ſelbſt Jahrzehnte lang in ver
wegenſter Weiſe Kirchenpolitik nach Herzensluſt betrieben hat!

Und dieſe kirchenpolitiſche Thätigkeit wurde entfaltet mit der
Zunge und der Feder, in Denkſchriften und Druckſchriften, und,

was ein katholiſches Gemüth noch empfindlicher verletzen muß,

in Tagesblättern zu München und Wien, denen nichts Katho
liſches, ja kaum etwas Chriſtliches heilig iſt. Was der Herr

Geheimrath mit ſoviel Behagen geübt und als berechtigte

Eigenthümlichkeit ſeines Geiſteslebens beanſprucht hat, das hätte

er doch auch dem Vatikan vergönnen ſollen.

Der vornehm ausgeſtatteten Schrift iſt ein Bruſtbild des
verewigten Profeſſors beigegeben. Sie bildet einen erheblichen
Beitrag zur Geſchichte der katholiſchen Theologie in der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

Aachen. Alfons Bellesheim.

XXXVI.

A travers le Turkestan Russe.

In dem erſten Hefte der Zeitſchrift Photographiſche
Mittheilungen!) des neuen Jahrganges ſpricht ſich Fritz
Löſcher über die Kunſt in der Photographie aus. Er ſagt
unter Anderem: Es erſcheint „nun zweifellos, daß die Be
wegung, welche die Neuerer in unſere Reihen tragen, uns

Vortheil gebracht hat. Wir ſind alles in allem durch die

ſetzten Kämpfe wohl doch von der verknöcherten Schablone der
Photographie etwas abgerückt, der „Lichtbildkunſt“ ein Stück

näher gebracht worden. Wir haben zwar bei dieſem Sturmlauf
ins Gebiet der Kunſt die Grenze kennen gelernt, über die wir

1
) Illuſtrirte Zeitſchrift für das Geſammtgebiet der Photographie.

Herausgegeben von Paul Hannecke. 1902. I. Seite 3 ff.
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nach der Logik unſeres Verfahrens nicht hinaus können, aber

wir haben auch geſehen, daß wir innerhalb dieſer Grenzen

mehr leiſten, mehr erſtreben können, als wir das bisher gethan.“

Gegenüber den bisherigen Leiſtungen der franzöſiſchen

Künſtler - Amateurphotographen ſtehen unſere deutſchen Dar
bietungen erheblich zurück. Das iſ

t

eine jedem praktiſchen

Photographen bekannte Sache. Einen Beleg dafür bietet ein

ſoeben erſchienenes Prachtwerk über eine Reiſe durch das

ruſſiſche Turkeſtan.!) Der durch ſeine reich illuſtrirte Reiſe
beſchreibung um den Erdball ſchon ſehr vortheilhaft bekannte

Verfaſſer und Lichtbildner bietet uns in dem vorliegenden Werke

7
0 Tafeln und nahezu 200 Textbilder, die e
r

aus den faſt

zahlloſen Aufnahmen, die e
r alle ſelbſt gemacht hat,

auswählte. In Bezug auf Bildausſchnitt, Compoſition, Ver
theilung und Abſtimmung der Werthe ſind weitaus die meiſten

Bilder des Verfaſſers ſchwer zu erreichende Muſtervorlagen.

Man kann ſich unſchwer vorſtellen, welche Wirkung erzielt

werden muß, wenn Hugo Krafft für die künſtleriſchen Auf
nahmen und Dujardin in Paris für die Vervielfältigung in

Frage kommen. Krafft iſ
t

nie über die Grenzlinie hinaus:

gegangen, die der denkende Photograph ſich ziehen muß, ſondern

hat ſeine Camera nur dahin mitgenommen, wo e
r

eine künſt

leriſche Wirkung erreichen konnte und ſi
e

dann ſo aufgeſtellt,

daß dieſelbe wirklich eintreten mußte. Mag man die Volks
typen oder die Landſchaften, die Monumente oder die Gruppen

photos, die Zeitaufnahmen oder die snapshots ins Auge faſſen,

faſt ausnahmslos liegen Kabinetsſtücke beſonderer Art vor.

Der Recenſent muß ſich im Jahre ſo häufig mit höchſt

minderwerthigen Büchern herumſchlagen, daß e
s ihm eine wahre

Erleichterung bereitet, wenn e
r

einmal ein Werk unter die

Hand bekommt, das nach jeder Richtung hin auch den
höchſten Anforderungen genügt. Allerdings muß dabei auch
hervorgehoben werden, daß die Mittel ſowohl zur Gewinnung

1
) Hugues Krafft, A travers le Turkestan Russe. Ouvrage

illustré d
e deux cent - soixante - cinq gravures d'après les

clichés de l'auteur e
t contenant une carte en couleurs

Paris 1902. Hachette e
t Cie. VIII u. 230 gr. 4".
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des Materials wie zur Ausſtattung und Drucklegung desſelben

in einem Umfange bereitgeſtellt worden waren, wie es leider nur

zu ſelten der Fall zu ſein pflegt.

Die Ausſtattung des Werkes hat ein großes Studium
erfordert, da die Eigenheiten des Inhaltes mit dem äußeren

Kleide in ein abſolut richtiges Verhältniß geſetzt werden mußten,

wenn e
in Kunſtwerk der Buchtechnik nach jeder Richtung –

wie e
s im Plane des Verfaſſers lag – geſchaffen werden ſollte.

Nachdem in den letzten Jahren mehrere wiſſenſchaftliche Unter
ſuchungen ſich mit der modernen Bucheinrichtung und deren

Ueberlegenheit gegen früher befaßt haben, iſ
t

e
s durchaus an

gezeigt, dieſem eigenartigen Bande eine eingehendere Beſchreibung

zu widmen.

Nicht etwa auf holländiſchem imitirtem Büttenpapier,
ſondern auf echtem geſchöpftem Papier, das eigens für dieſes

Buch hergeſtellt wurde, iſ
t

das Werk gedruckt. Man mag das

aus den Waſſerzeichen erſehen, die ſich bogenweiſe abwechſeln:

Marais 1901 (Fabrikzeichen), A
u

Turkestan Russe (der zuerſt

in Ausſicht genommene und ſpäter geänderte Titel des Buches),

Hachette e
t

Cie. (Verlagsfirma), H
. Krafft (Facſimile der

Unterſchrift des Verfaſſers). Derartige Erſcheinungen finden

ſich ſelten, erfreuen aber das Auge des Kenners und verleihen

dem Buche einen eigenen Reiz. Für den ſtarken Carton der
Tafelbilder, die alle mit einem Schutzpapier verſehen ſind, das

den Titel des Bildes in mattblauer Farbe trägt, iſt dasſelbe

zu bemerken. Eine außerordentlich klare, große Renaiſſance
Antiqua iſ

t

für den Satz verwendet worden, d
ie

den monumen

talen Eindruck des Ganzen weſentlich mit herbeiführt. Die

Seitenzahlen ſtehen am unteren Rande und die Anmerkungen

ſind ſammt und ſonders a
n

das Ende des Buches verwieſen
worden.

Der Originaleinband iſ
t ganz aus Leder. Der Rücken

erſcheint in kräftigem Roth, und die Deckelblätter von auf
geklebtem Leder ſind in vert-pomme, einem leuchtenden Gelbgrün,

gehalten. Der Titel des Buches auf dem Rücken iſ
t

in dem

gleichen Farbton kunſtvoll herausgearbeitet. Die Randverzier
ungen der Deckel ſind nur eingepreßt, während drei ſenkrecht

Hiſtor.-polit. Blätter CXX1X. 6. (1902). 31
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übereinander ſtehende wundervolle centralaſiatiſche Ornamente die

Mitte desſelben in ſeiner Abwägung des künſtleriſchen Geſammt
eindruckes beleben.

Wenn man das Tafelbild nach Seite 168, das Bild auf
Seite 160, dasjenige auf Seite 147, namentlich aber jenes auf

Seite 142 des Näheren ſtudirt und die Zeichnungen der dort
vorgeführten Gewänder betrachtet, ſo weiß man, woher d

ie

Vorlage für das prachtvolle Vorſetzpapier gekommen iſ
t. Der

harmoniſche Farbeneindruck desſelben läßt ſich ſchwer beſchreiben;

außerordentlich intereſſant iſ
t

jedoch der gewollte und eminent

künſtleriſch wirkende Gegenſatz zwiſchen den leuchtenden, ruhigen

Farben des Einbandes und den unruhig ausladenden Farben

der Vorſatzblätter, zwiſchen der geſchloſſenen Zeichnung der

Deckelblätter und dem offenen Muſter der Innenverzierung.

Die Vorſetzblätter vorne und hinten werden durch Pergament

blätter vom Texte geſchieden – eine ſehr anmuthende Neuheit -–
auf denen in mattem Golddrucke die drei Ornamente des Deckels

wiederholt ſind. Dieſelben dienen vermuthlich für die un
eingebundenen Exemplare als Decke; daß man ſi

e

bei den

Originaleinbänden mitverwerthet hat, kann nur als glücklich

bezeichnet werden.

Der äußere Geſammteindruck des Prachtwerkes iſ
t

ein

völlig abgerundeter, nachhaltiger. Ohne modernen Errungen

ſchaften der Buchtechnik und des Geſchmackes aus dem Wege

zu gehen, zeigt derſelbe auf das klarſte, welch hoher Werth

in der hiſtoriſch gewordenen Buchkunſt liegt, wenn man die

conſervativen Gedanken mit modernem Blick in die Praxis

umſetzt. Dabei vermag allerdings nur eine volle Börſe vor

Trivialitäten zu bewahren, und nur geläuterter äſthetiſcher

Geſchmack in die Augen fallende Löſungen des Problems zu

zeitigen. Alles das iſ
t

hier in ſeltener Vollendung erreicht
worden.

:: ::

::

Wenn ic
h

bisher nur von den Bildern und der Ausſtattung

geſprochen habe, ſo muß der Leſer nicht etwa glauben, daß

der Text nebenſächlicher Natur wäre.
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Wer die letzte, rein wiſſenſchaftliche Abhandlung!) über

Turkeſtan leſen will, greife zu dem Buche von A. M. Stein,
A preliminary report of archeological and topographical
exploration in Chinese Turkestan; published under the
authority of H. M.'s Secretary of State for India in Council

(London 1901. Eyre and Spottiswoode; 77 Seiten, 16 Tafeln).

Er findet dort gewiſſermaßen einen Index des demnächſt er
ſcheinenden großen Buches über d

ie äußerſt werthvollen Ergeb

niſſe der Ausgrabungen und Aufnahmen des Verfaſſers in

Oſt-Turkeſtan. Wer weitere Nachrichten über die unter
gegangenen Culturen Turkeſtans haben will, möge die Reiſe

berichte Profeſſor Grünwedels und ſeines Begleiters Dr. Huth
verfolgen, die zu archäologiſchen Ausgrabungen und linguiſtiſchen

Unterſuchungen nach dem Pamir und Oſt-Turkeſtan aufgebrochen

ſind. Wer jedoch von ſchwerfälligeren wiſſenſchaftlichen Büchern

abſehen und doch genau über den jetzigen Culturzuſtand des

von den Ruſſen beſetzten Gebietes unterrichtet ſein will, der
greife zu Krafft's Buch. Dasſelbe ſtellt ſich dar als eine mit

Bildern und Worten geſchriebene knappe Culturſchilderung von
Ruſſiſch-Turkeſtan, in der die Geſchichte der Länder ihre ge

bührende fachmänniſche Berückſichtigung gefunden hat.

Der berühmte ungariſche Reiſende H
.

Vámbéry, der vor

4
0 Jahren als Bettelderwiſch verkleidet Turkeſtan mit größter

Lebensgefahr bereiſte, ſpricht im Peſter Lloyd vom 8
. Febr.

von der neueren Literatur über Turkeſtan und ſagt dann:

„Was wir bisher noch vermißt haben, das iſ
t

eine genaue,

kunſtgerechte bildliche Darſtellung der dortigen Natur und

Menſchen. Dieſem Mangel hat Herr Hugo Krafft mit ſeinem
ſoeben erſchienenen Buche abgeholfen“. Und den Einband des

Buches nennt er einen „mit zierlichen orientaliſchen Arabesken

geſchmückten, echt centralaſiatiſchen“, was mit meinen Bemerk
ungen völlig übereinſtimmt.

Die Form des Tagebuches oder der Reiſebriefe iſ
t

zum

Glück vermieden, vielmehr das Geſchaute, Erlebte und Studirte

1
) Vergl. auch Schröder, Neue Entdeckungen in Oſtturkeſtan, in

den Mittheilungen der Anthropologiſchen Geſellſchaft in Wien.
31. Bd. 1901.

31*
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in ſyſtematiſche Darſtellung gebracht worden. Im erſten Ab
ſchnitte werden die von den Ruſſen geſchaffenen Städte be
rückſichtigt. Es iſt außerordentlich bezeichnend für d

ie Ruſſi
ficirungsmethode der Eroberer, daß ſi

e

die muſelmänniſche

Bevölkerung der Städte nicht durch Einbau von Kaſernen,

Verwaltungsgebäuden u
.
ſ. w
.

in dieſelben beengt haben. Un
mittelbar bei oder nur wenige Kilometer von den Städten

entfernt entſtehen die gleichnamigen ruſſiſchen Niederlaſſungen,

die einen durchaus europäiſchen Anſtrich haben. Die alten

Städte der Eingeborenen erfahren im zweiten Abſchnitte eine

liebevolle eingehende Beſchreibung. Samarkand iſ
t außer

ordentlich reich a
n alten, wunderbar ſchönen Monumenten, von

denen d
ie

meiſten infolge der ſtarken Erdbeben dem Untergange

geweiht ſind. Was jetzt noch zu ſehen iſt, hat der Verfaſſer

mit der Camera fixirt, ſo daß ſeine muſterhaften Aufnahmen

ſpäter einen Ehrenplatz in der Kunſtgeſchichte Centralaſiens

einnehmen werden, wenn der unausbleibliche Zuſammenbruch

der noch ſtehenden Reſte erfolgt ſein wird. An der Beſchreibung

der Monumente erkennt man den geſchulten Aeſthetiker von

hoher Receptivität, a
n

der glänzenden Darſtellung den geborenen

Stiliſten. Im 4
.,

5
.

und 6
.

Abſchnitte werden der Reihe nach

d
ie typiſchen Eigenſchaften der Landſchaften und ihre Schön

heiten, die Wohnungen und Gebräuche der Eingeborenen, ſowie

die ethnographiſch wichtigen Volkstypen und die Trachten der

einzelnen Stämme unterſucht. Das Schlußkapitel zeigt dem
Leſer, wie die dortigen Moslem ihre großen Feſte feiern.

Der obengenannte Forſcher Vámbéry nennt jedes Bild

des Buches ein Kunſtwerk und fährt darnach fort: „Wenn

wir den Bildern im fünften und ſechsten Abſchnitt eine be

ſondere Aufmerkſamkeit zuwenden, ſo geſchieht dies aus dem

ganz triftigen Grunde, daß die in dieſen Bildern dargeſtellten

Seiten des centralaſiatiſchen Lebens, abgeſehen von den wenigen

Zeichnungen Wereſchtſchagins, bisher unbeachtet und unbekannt

geblieben ſind“. Und am Schluſſe ſagt der gewiß competente

Beurtheiler: „Ich wiederhole: ein ſchöneres Buch
über Mittelaſien iſ

t bisher nicht erſchienen“.
Den am Ende des Bandes ſtehenden Anmerkungen hat der

Verfaſſer eine beſonders ſorgfältige Aufmerkſamkeit zu Theil
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werden laſſen. Die linguiſtiſchen, culturhiſtoriſchen und geſchicht

lichen Erklärungen ſtehen ſämmtlich auf der Höhe der jetzigen

Forſchung und wohlthuend berührt d
ie abſolut genaue Trans

ſcription der ruſſiſchen und orientaliſchen Namen.

Wer je ein Buch zu illuſtriren hatte und nicht in der

Lage war, den Text genau nach den vorhandenen Bildern ein

richten zu können, wird verſtehen, wie ſchwer es iſ
t,

überall

Text und Bild in entſprechenden räumlichen Zuſammen
hang zu bringen, d

.

h
. das Bild oder d
ie Bilder gerade

dort einzufügen, wo der zugehörige Text ſteht. Dieſes Problem

hat Krafft in ganz hervorragender Weiſe gelöst. Da ic
h

aus

alter Gewöhnung dieſer Frage beſondere Aufmerkſamkeit zu

ſchenken pflege, ſo habe ic
h

das auch bei dem Studium dieſes

Buches gethan. Wenn ic
h

nun feſtſtelle, daß trotz der großen

Bilderzahl nirgendwo eine Discrepanz vorhanden iſt, ſo glaube

ic
h

dem Geſchicke des Verfaſſers ein hohes Lob zu ſpenden und

ſeine Leiſtung als durchaus vorbildlich zu bezeichnen.

Für Kenner noch die Bemerkung, daß der Photograph

Krafft keine landſchaftliche oder architektoniſche Aufnahme ge

gemacht hat, ohne in unauffälliger, häufig den künſtleriſchen

Eindruck des Bildes weſentlich erhöhenden Weiſe einen Maßſtab

in Geſtalt eines oder mehrerer Menſchen in das Bild hinein
zuſetzen. Inwieweit dadurch die wiſſenſchaftliche Brauchbarkeit

der Aufnahmen gehoben wird, brauche ic
h

nicht auseinander

zuſetzen.

Wenn ic
h

noch hinzufüge, daß der Prachtband der Peters
burger franzöſiſchen Botſchafterin, Marquiſe d

e Montebello,

gewidmet iſ
t,

ſo glaube ic
h

alles Weſentliche hervorgehoben

zu haben.

Paul Maria Baumgarten.



XXXVII.

Zur fränkiſchen Reformationsgeſchichte.")

Die fränkiſche Reformationsgeſchichte, ſpeciell die Ein
führung des Proteſtantismus in der Markgrafſchaft Ansbach
Bayreuth, bildet ſeit mehr als anderthalb Jahrhunderten den
Gegenſtand eifriger Forſchung. 1731 ſchrieb Conſiſtorialrath

Schülin ſeine „Fränkiſche Reformationsgeſchichte“, nachdem bereits

1672 C. v. Lilien den „gottſeligen Glaubens- und Religionseifer

der Durchleuchtigſten Herren Markgrafen von Brandenburg“ den
Zeitgenoſſen näher gebracht hatte. 1733 folgte von der Lith

mit ſeinen „Erläuterungen zur Reformationshiſtory“; 2 Jahre

vorher hatte Pfarrer Hocker den „Heilsbronniſchen Antiquitäten

ſchatz“ erſcheinen laſſen, dem 1739 die „Supplemente“ folgten,

worin eine Reihe intereſſanter Dokumente veröffentlicht wird.
Lang's „Neuere Geſchichte von Preuſſen“ (1791 ff.) bietet ſchon
deswegen werthvolles Material, weil ihm noch das ganze, un
getheilte Plaſſenburger Archiv zur Verfügung ſtand. Seine
Beurtheilung der ansbachiſchen Reformationsmänner: Kaſimir

und Georg, der „fromme“, Vogler (Kanzler) und Schopper

(Abt) ſticht bedeutend ab von den – faſt möchten wir ſagen
„hieratiſchen“ – Darſtellungen ſeiner Vorgänger. Das 19. Jahr
hundert brachte nebſt einer Reihe anderer (prot.) Publikationen,

deren Erwähnung zu weitläufig wäre, einen weiteren Fortſchritt

in der Beurtheilung dieſer bedeutungsvollen Ereigniſſe durch

1) Schornbaum, Die Stellung des Markgrafen Kaſimir von
Ansbach zur reformatoriſchen Bewegung 1524–1528.
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Pfarrer Muck. In ſeinen „Beiträgen zur Geſchichte des Kloſters
Heilsbronn“ 1859 veröffentlicht er aus dortigen Kloſterrechnungen

und Jahrbüchern ſehr intereſſante Details, welche die „väterliche“
Fürſorge, die „edle, ächte Frömmigkeit“ der reformatoriſchen
Markgrafen in wenig günſtigem Lichte erſcheinen laſſen. In
ſeiner 3bändigen „Geſchichte des Kloſters Heilsbronn“ (1879/80),

die leider vielfach die Datirung der Urkunden und ihre Quellen
angabe vermiſſen laſſen, wagt er es bereits, wiederholt von

einer „Oktroyirung“ der Reformation im Ansbachiſchen und

Heilsbronniſchen Gebiete zu reden. 1894 behandelt Weſtermeier

die Ansbachiſch-Nürnbergiſche Kirchenviſitation von 1528 und

1533 in einer größeren Arbeit, deren erſter Theil als Diſſer
tation der Univerſität Erlangen erſchien. Rechnen wir zu den
wenigen aufgeführten Werken, die leicht verdoppelt, ja ver
dreifacht werden könnten, noch die von Th. Kolde in Erlangen

herausgegebenen „Beiträge zur bayriſchen Kirchengeſchichte“, die

ſich vielfach mit den „Ansbachiſchen Religionsakten“ des Nürn
berger Kreisarchives befaſſen, dann können wir gewiß mit vollem
Rechte ſagen: auf proteſtantiſcher Seite iſ

t

das Gebiet der

fränkiſchen Reformationsgeſchichte kein unbebautes Feld.

Leider können wir dieſen zahlreichen Publikationen auf

katholiſcher Seite ſo gut wie gar nichts entgegenſtellen. Denn

d
ie Werke von Döllinger („Die Reformation“ Bd I, 1846 u. ff.)

und Jörg („Deutſchland in der Revolutionsperiode 1522–1526“,

1851) behandeln ein viel weiteres Gebiet, wenngleich ſi
e

auch

zur fränkiſchen Reformationsgeſchichte manch ſchätzenswerthen

Beitrag liefern. Wenn wir ferner von einer Monographie über

den Augsburger Biſchof Graf von Stadion (Beilage zur Augs
burger Poſtzeitung) und von Steichele's 3. Band des „Bisthums

Augsburg“ abſehen, Arbeiten, die wiederum das angeführte Thema

nur per incidens beſprechen, ſo iſ
t

uns nur im Eichſtätter

Paſtoralblatt 1869 und 1870 unter dem Titel „Beiträge zur
Geſchichte des Proteſtantismus im Bisthum Eichſtätt" eine größere

Arbeit bekannt geworden, die wenigſtens einen ſehr großen

Ausſchnitt aus der Ansbachiſchen Reformationsgeſchichte in an
regender Darſtellung behandelt.

Daß trotzdem immer noch Neues zu finden iſt, zeigt die

Schrift des proteſtantiſchen Pfarramtskandidaten Schornbaum
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in Nürnberg: „Die Stellung des Markgrafen Kaſimir von
Brandenburg zur reformatoriſchen Bewegung in den Jahren
1524 bis 1528“, eine Erlanger Diſſertation des Jahres 1900,

die freilich mit ihren 324 Seiten weit über den Rahmen und
demgemäß auch über die Bedeutung derartiger Gelegenheits

ſchriften hinausgeht. In recht anziehender Weiſe zeigt der Ver
faſſer, wie Markgraf Kaſimir erſt der einbrechenden lutheriſchen

Bewegung mit verſchränkten Armen zuſah, dann bald ſelber –
zunächſt aus Oppoſitionsgeiſt gegen die Biſchöfe des fränkiſchen

Kreiſes – ſi
e poſitiv förderte durch Tagungen der Kreisſtände,

Ausarbeitung von Religionsgutachten und ganz beſonders durch

den Landtag von 1524. Wenn der damalige Landtagsabſchied

auch wegen des eben eingetroffenen kaiſerlichen Mandats über
Nichtabhaltung von Religionsdiſputen in abſichtlicher Zwei
deutigkeit ſich bewegt, ſo hat e

r
doch durch die Verordnung:

„es ſe
i

das Evangelium rein und lauter zu predigen“, und

noch mehr durch eine gewiſſe Protektion der „neuen Lehre“

viel zu deren Verbreitung beigetragen. Kaſimir verſtand es,

aus dem Summepiſcopat Nutzen zu ziehen: e
r zog unter dem

Vorwande einer im (Bauern-) Kriege drohenden Gefahr der
Stiftsperſonen die Klöſter ſeines Landes ein, und gedachte ſi

e

„bis auf fernere Handlung künftigen Reichstags und gemeinen

Beſchluſſes inhändig zu behalten“ (Hocker, Supplemente 3
.

Theil

Nr. 19, S
.

172).

Auf einmal tritt in der Stellung Kaſimirs ein Umſchwung

ein. E
r

befiehlt (1526) die Abhaltung des Fronleichnamsfeſtes

in allen Städten ſeines Landes, gibt die Kloſtergüter zurück,

geſtattet den Klöſtern ſelbſt eine Scheinexiſtenz (unter Regierungs

reſpicienz) und erläßt auf dem Landtage von 1526 eine ganz

katholiſirende Religionsordnung für Ansbach - Bayreuth, die in

ſehr vielen Punkten die Gedanken der Regensburger Einigung

aufgreift, er treibt die lutheriſchen Pfarrer und Prediger, die

ſich dieſer Ordnung nicht fügen wollen, aus dem Lande, läßt

den Hauptreformationsmacher, den Vicekanzler Vogler, plötzlich

in's Gefängniß werfen, und dringt in wiederholten Schreiben

a
n ſeine „Statthalter und Räthe“ in Ansbach auf genaue

Durchführung des Landtagsabſchiedes: kurz, er iſt auf einmal

in das katholiſche Fahrwaſſer gekommen.



Zur fränkiſchen Reformationsgeſchichte. 461

Und der Grund hiefür? Es iſ
t

die politiſche Stellung

Kaſimir's. E
r
iſ
t

kaiſerlicher Commiſſär auf dem Speieriſchen

Reichstag geworden, e
r

hofft vom Papſte Verſorgung ſeiner
geiſtlichen Brüder, hat vom König Ferdinand den Oberbefehl

einer Armee in Ungarn erhalten. Hier nun liegt unſeres

Erachtens ein Punkt in Schornbaum's Schrift, der unbedingt

näherer Würdigung, beſonderer Hervorhebung bedurft hätte:

eine eingehende Motivirung dieſes Syſtemwechſels. Denn die
Ernennung zum kaiſerlichen Commiſſär und die wohl daran

ſich knüpfende Beſtallung als Feldherr in Ungarn erklärt ja

Vieles, aber lange nicht alles, ganz beſonders auch nicht,

warum Kaſimir dem „frommen“ Georg gegenüber ſo entſchieden

ſeinen Landtagsabſchied aufrecht hält. Der von Friedrich Myconius

(Historia reform. cap. 1
3 pag 75) überlieferten Erzählung,

daß der Kaufpreis für Kaſimir's „Umfall“ ein ungariſches

Fürſten thum war, hätte unbedingt mehr kritiſche Aufmerk
ſamkeit geſchenkt werden müſſen, als dieſes S

.
248 Anm. 324

geſchieht. Denn mit der Bemerkung von der Liths (Reforma
tionshiſtory 202 ff.), e

s ſe
i

dieſe Meinung einem „Geſchrei“
entſprungen, kann doch die Sache nicht abgethan ſein.

Bei der Erzählung vom Eindringen der lutheriſchen Lehre

in Schwabach (S. 19) darf nicht überſehen werden, daß
Stadtpfarrer Link ein ſehr tüchtiger, ſittenſtrenger, ſeelen
eifriger Prieſter war; der Prediger Engelhard Nunhofer
war (1502) ſchriftſtelleriſch im Paſtoralfachthätig, alſo durchaus

kein ungebildeter Mann. Von einer Vernachläſſigung der Pfarrei

in ſeelſorglicher Beziehung kann deshalb nicht geredet werden.

Das „Evangelium“ kam vielmehr durch eine andere Thür herein:

e
s war d
ie

nach „oben“ (Schwarzenberg, Vogler!) ſich richtende
Beamtenſchaft (Amtmann v. Wieſentau, Kaſtner, Herbſt) und das

auf „Theilung“ gierige Proletariat – die Tuchmacherknappen
ſpielen eine beſondere Rolle (Näheres im Eichſtätter Paſtoral
blatt 1869 im angezogenen Artikel). Schornbaum ſcheint deshalb

den um Anſtellung eines evangeliſchen Predigers Petitionirenden,

d
ie natürlich d
ie Farben ſatt auftragen mußten, etwas zu viel
geglaubt zu haben. Ob e
s in anderen Städten, die als Pioniere

der Reformation im Ansbach-Bayreuthiſchen galten, nicht ähnlich

beſtellt war, vermögen wir augenblicklich mangels des nöthigen
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Materials nicht zu ſagen; ſicher iſ
t,

daß man die vielen Petitionen

gegen die katholiſchen Pfarrer nur ſehr vorſichtig aufnehmen

darf: man weiß ja
,

wie ſolche Dinge gemacht wurden – und
noch gemacht werden. Speziell für die Ansbachiſche Reforma
tionsgeſchichte haben wir den Beweis, daß ſi

e vielfach auf Be
ſtellung von „Oben“ geliefert wurden: man denke nur an die

vom Vicekanzler Vogler aufgeſetzte (Ansb. Rel-Akt. Tom. I

fol. 9–11) und expedirte Eingabe der Städte Ansbach, Gunzen
hauſen, Roth, Schwabach c. vom Jahre 1525 (A. R

.

A
.

Tom. II

fol. 25–51 im Nürnb. Kreisarchiv) und a
n

den Beſchluß des

Staatsrathes v. J. 1528, wornach die Ansbachiſchen Unter
thanen in Orten, in welchen das Präſentationsrecht dem Mark
grafen nicht zuſtand, zur Einreichung von Petitionen gegen die
treugebliebenen katholiſchen Pfarrer veranlaßt werden ſollen

(A. R
.

A
.

Tom. VIII fol. 426a).
Als Kleinigkeit iſ

t

uns auch noch aufgefallen, daß a
n ein

paar Stellen das Datum falſch aufgelöſt iſt; denn der Ausdruck

„Abend“ in Verbindung mit einem Feſte (z
.

B
.

am Abend von

U
.
L. Fr. Lichtmeßtag) bedeutet nicht etwa den Nachmittag dieſes

Feſttages, ſondern den Vorabend desſelben.
Als beſonderen Vorzug des Werkes müſſen wir hervorheben

die anerkennenswerthe Objektivität, deren ſich der Verfaſſer be

fleißigt (von den wohl unnöthigen Details über die Feuchtwanger

und Hofer Stiftsherren bezw. den Klerus S
.

156 Anm. 65 und

S
.

157 Anm. 7
2

ſehen wir ab), und das große Quellenſtudium,

von welchem jede Seite, namentlich aber die ſehr wiſſenſchaftlich

gehaltenen Anmerkungen zeugen. Zum erſten Male iſt das von
Vogler's Hand (in Tom II fol. 102a ff

.

der A
.

R
.

A
.

des

Nürnberger Kreisarchivs) geſchriebene Landtagsprotokoll des

Jahres 1524, eine Reihe auf den erſten lutheriſchen Pfarrer

von Ansbach ſich beziehender Akten und der ſogen. 2
. Nürn

berger Rathſchlag veröffentlicht worden. Wer ſchon einmal ſich

mit der Entzifferung des in wahren Hieroglyphen geſchriebenen

Landtagsprotokolles beſchäftigt hat, wird ſicherlich dem Verfaſſer

nicht böſe ſein, weil er manchmal unbedeutende Auslaſſungen und
Wortumſtellungen ſich erlaubte, wie e

s vielleicht der Umſtand

mit ſich brachte, daß dieſes Protokoll nicht in den Beilagen,

ſondern im Texte ſelbſt (S. 40 ff.) publicirt wurde. Welcher
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Fortſchritt in gerechterer Beurtheilung katholiſcher Defenſiv

ſchriften aus dem Reformationszeitalter ſich erfreulicher Weiſe

auch auf proteſtantiſcher Seite allmählich anbahnt, zeigt wohl

eine Gegenüberſtellung der beiden Urtheile, die von der Lith

(Reformationshiſtory) und Schornbaum über den „Rathſchlag“

abgeben, den 1524 d
ie katholiſchen Stände auf dem Landtage

überreichten. Erſterer ſchreibt (S. 49): „Ihre Arbeit iſt ſo

gerathen, daß wohl Niemand dadurch zum Papſtthum iſ
t ver

leitet worden“ und (S. 113): „Der von den Prälaten, Stiftern
und Klöſtern übergebene papiſtiſche Rathſchlag iſ

t

zwar ſo elend
gearbeitet, daß e

r

faſt keiner Widerlegung werth erſcheinen

möchte“. Letzterer dagegen urtheilt (S. 49): „Das Eine iſt

ſicher, daß der Verfaſſer nicht nur ſeine Kirchenlehre genau

kannte, ſondern auch in der bibliſchen Begründung Beſcheid

wußte.“

Wir ſchließen unſer Referat mit dem Wunſche, e
s

möchte

auch von katholiſcher Seite der Ansbachiſchen Reformations

geſchichte mehr Beachtung geſchenkt werden als bisher. Die

Geſtalt des letzten katholiſchen Abtes von Heilsbronn z. B.,

des Johannes Wenk, verdiente gewiß eine eigene quellenmäßige

Darſtellung. Abt Schopper von Heilsbronn, der unentſchieden

hin und her ſchwankend, bald erzlutheriſch iſ
t,

bald katholiſirend,

ſchließlich aber der Ansbachiſchen Kirchenordnung ſich unterwirft,

Vicekanzler Georg Vogler, der große „Intrigant“, Hans von
Schwarzenberg, der römiſche Juriſt: alle dieſe Männer böten
bezüglich ihres inneren Entwicklungsganges ſehr viel des Lehr
reichen. Möchten auch die einzelnen Ordinariatsarchive etwas

durchgeſehen werden: Intereſſantes und vielleicht auch Neues

würde man oftmals finden !

Roth a/S. Joh. B
. Götz, Pfarrexpoſitus.



XXXVIII.

Mene ſocialwiſſenſchaftliche Literatur.

I. Staatslexikon. Zweiter Band. )

Der raſche Fortgang in der Neuauflage des Staats
lexikons der Görresgeſellſchaft iſ

t

mit Freuden zu begrüßen.

Derſelbe macht der Redaktion wie dem Stabe der Mitarbeiter

alle Ehre und beweiſt, daß beide Theile ſich mit unermüdlichem

Eifer ihrer Aufgabe hingeben.

Innerhalb dreiviertel Jahr iſ
t

der zweite Band er
ſchienen. Die Vorzüge, welche wir ſchon bei dem Referat
über den erſten Band in dieſen Blättern (ſ

.

Bd. 127 S
.

605 ff.)

hervorgehoben haben, gelten in gleichem Maße auch von ſeinem
Nachfolger. Ein gewaltiger Stoff aus den verſchiedenen Zweigen

der Staatswiſſenſchaften, der Nationalökonomie, Wirthſchafts

geſchichte, dem Staatsrechte, der Rechts- und Moralphiloſophie

iſ
t

hier aufgeſtapelt und wiſſenſchaftlich verarbeitet.

1
) Staatslexikon. Zweite neubearbeitete Auflage. Unter Mit
wirkung von Fachmännern herausgegeben im Auftrage der

Görresgeſellſchaft zur Pflege der Wiſſenſchaft im katholiſchen

Deutſchland von Dr. Julius B a che m, Rechtsanwalt in

Köln. 2
. Band. Freiburg 1901. Lex. 8. 1444 Sp. Preis

13,50 Mk.
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Wir haben uns ſchon bei der Ankündigung des erſten

Bandes der zweiten Auflage über die große Bedeutung, welche

das von der Görresgeſellſchaft herausgegebene Staatslexikon

für uns Katholiken beſitzt, ausgeſprochen. Bei dem engen
Zuſammenhang, der zwiſchen wirthſchaftlichen und ſocialen

Fragen mit der ſubjektiven Weltanſchauung beſteht, iſ
t

eine

Bearbeitung der in der Gegenwart wichtigſten Fragen, der

ſocialen, im chriſtlichen Sinn für uns eine Nothwendigkeit.

Der zweite Band reicht vom Stichwort „Dienſtgeheimniß“

bis zum Artikel „Heerweſen“. Weit über hundert Artikel,

natürlich von verſchiedener Bedeutung und verſchiedenem Werth,

ſind in demſelben enthalten. Das am Schluſſe des Bandes
beigegebene Regiſter nennt zahlreiche Mitarbeiter, unter denen
klangvolle Namen ſich finden. Beſondere Hervorhebung ver
dienen namentlich die auch in formeller Hinſicht hervorragenden

Artikel von Frhrn. von Hertling. Eine Reihe von juriſtiſchen

Artikeln ſtammt aus der Feder des Reichsgerichtsrathes Spahn,

wie die Abhandlungen über Dienſtgeheimniß, Durchſuchungs

recht, Enteignung, Erbrecht, Gewerbeaufſichtsbeamte, Grund
buchamt. In eine Reihe anderer ins Gebiet der Jurisprudenz
entfallenden Artikel, wie Gefängnisweſen, Gerichtsverfaſſung,

Gemeinde, Gemeindelaſten, Gewerbegerichte u
. ſ. w
.

theilen

ſich Juriſten wie Julius und Karl Bachem, Menzinger u. a.

Die rechtsphiloſophiſchen Fragen ſind von Frhrn. von Hertling

(Freiheit, Gleichheit), die völkerrechtlichen meiſt von Prof.
Lentner behandelt (Exterritorialität, Freihafen, Fremdenrecht,

Friede, Friedensgeſellſchaften, Politiſches Gleichgewicht). Die

ins Gebiet des Steuerweſens eingreifenden Artikel, wie Ein
kommenſteuer, Grund- und Gebäudeſteuer, die in der erſten
Auflage zumeiſt von dem verſtorbenen Frhrn. von Huene be

arbeitet worden waren, ſind in der zweiten Auflage zum Theil

neu bearbeitet, zum Theil ſachgemäß revidirt von Dr. Schweyer,
der auch ſchon im erſten Band die ſchwierige Materie des

Börſenweſens in gründlicher, muſtergiltiger Weiſe behandelt

hatte. Wie in der erſten Auflage ſind d
ie ins kanoniſche

Recht einſchlägigen Artikel wie Ehegeſetzgebung, gemiſchte Ehen,
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Eheſcheidung, ſowie die ganze Materie über den Eid von

Kreutzwald bearbeitet.

Während der zweite Band in ſeiner erſten Geſtalt bei

größerem äußerem Umfang bloß bis zum Stichwort Groß
britannien reichte, enthält er jetzt noch den umfaſſenden

Artikel über das Heerweſen, trotzdem er faſt zweihundert
Spalten weniger umfaßt. Aeußerliche Gründe, wie d

ie

Zurückſtellung mancher früher unter dem Buchſtaben „C“

behandelter Artikel, die jetzt unter dem Buchſtaben „R“
zur Darſtellung kommen, ſind theilweiſe mit dafür maß
gebend geweſen. Aber ebenſo ſehr hat auch die haushälteriſche
Verwendung des zur Verfügung ſtehenden Raumes ſeitens der

Redaktion und der Mitarbeiter dieſe Reduktion des Umfanges

ermöglicht.

Durch größere Knappheit hat das Werk in ſeiner neuen

Form ſicherlich gewonnen; ein Nachſchlagewerk, wie das

Staatslexikon, kann ſich nicht darauf einlaſſen, ausführliche

auf alle Details eingehende Monographien zu bieten, ſondern

e
s

kann und muß ſich mit Hinweiſen und Winken für eine

Weiterverfolgung der aufgeworfenen Fragen begnügen. Mög
lichſt kurze Faſſung, ſoweit der Gegenſtand e

s verträgt, iſ
t

ein Haupterforderniß eines derartigen Werkes. Wir haben

indeß ſchon bei Beſprechung des erſten Bandes hervorgehoben,

daß wir eine eigentliche Reduktion des Umfanges, den das

Werk in der erſten Auflage beſaß, nicht wünſchen würden

angeſichts der hervorragenden Wichtigkeit mancher aktueller

Themate, und mit Rückſicht darauf, daß eine ganze Reihe

von neuen Stichworten Platz finden muß. Eine ſolche

Verringerung des Umfanges iſ
t

auch gar nicht beabſichtigt.

Wenn der zweite Band in ſeiner jetzigen Geſtalt um ein

ziemliches dünner gerathen iſt, ſo iſ
t

e
s

der Redaktion

darum zu thun geweſen, die Bände auch ihrem Umfang

nach gleichheitlicher zu geſtalten und den erübrigten Raum

dem fünften Bande zu gute kommen zu laſſen, der in der

erſten Auflage gegen die übrigen Bände in dieſer Beziehung

etwas ſtark abſtach.
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Wenn wir das Werk durchblättern, fällt uns auf, daß

der Tod unter den Mitarbeitern der erſten Auflage nur zu

reiche Ernte gehalten hat. Die Redaktion war vor die Auf
gabe geſtellt, neue Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. Gut,

daß im katholiſchen Deutſchland das Intereſſe für die ſocialen
Zeitfragen ſo rege geworden iſt! Die Redaktion hat ſich mit
Erfolg bemüht, für die Bearbeitung einzelner, gerade für

unſere Zeit intereſſanter und wichtiger Fragen tüchtige Kräfte

zu gewinnen. So iſ
t

a
n Stelle des knappen Artikels über

„Frauenemancipation“, die doch nur eine Seite der modernen

Frauenfrage behandelt, eine eingehendere Darſtellung der ganzen

Frauenfrage getreten, und zwar aus der Feder des gerade auf

dieſem Gebiete hervorragend bewanderten Redemptoriſtenpaters

Rösler. Der Artikel Gewerkvereine, der in der erſten Auflage

Kämpfe zum Verfaſſer hatte, hat durch den Generalſekretär des

Volksvereins für das katholiſche Deutſchland, Dr. Auguſt Pieper,

eine treffliche Neubearbeitung gefunden.

Andererſeits galt es aber nicht bloß neue Mitarbeiter zu

gewinnen, ſondern auch das Erbe der verſtorbenen pietätvoll

zu behandeln. Ihre Arbeiten ſind zum Theil in die zweite
Auflage wieder aufgenommen worden, wie der Artikel „Ehre

und Ehrenrechte“ von dem Philoſophen Stöckl, der Artikel

„Politiſcher Eid“ Dr. Bruders, des verſtorbenen erſten Redakteurs
des Staatslexikons, die Artikel Finanzzoll, Gebühren von Huene,

Föderalismus, Staatsrechtliche Garantien von Kämpfe; zum

Theil ſind ſi
e von anderen Mitarbeitern revidirt und dem

jetzigen Stand der wiſſenſchaftlichen Literatur entſprechend ergänzt

worden, ſo Arbeiten von Bruder, Haffner u. a.

Gegenüber der erſten Auflage zeigt ſomit das Staats
lexikon auch in dieſem zweiten Band eine Reihe von Ver
beſſerungen und Vorzügen. Es iſt nur zu wünſchen, daß mit
derſelben Energie ſeitens der Redaktion fortgeführt, die Neu
auflage in Bälde ihren glücklichen Abſchluß finde. Sache der
gebildeten Katholiken wird e

s ſein, das wichtige Unternehmen

der Görresgeſellſchaft thatkräftig zu fördern, demſelben eine
Unterſtützung in materieller und ideeller Weiſe angedeihen zu
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laſſen, insbeſondere die in demſelben aufgeſtapelten Früchte

wiſſenſchaftlicher Arbeit in Theorie und Praxis zu verwerthen.

Durch das Werk iſ
t auf katholiſcher Seite eine

tiefe, empfindliche Lücke nun endlich ausgefüllt.

Ehedem war man beim Studium aller ſocialwiſſenſchaftlichen
Fragen faſt ausſchließlich auf die Arbeiten von Juriſten und
Volkswirthſchaftslehrern angewieſen, die eine dem Chriſtenthum,

insbeſondere dem Katholicismus wenig freundliche Stellung

einnahmen. Dieſe Lücke iſ
t

nun endlich beſeitigt. Wir haben

in dem Staatslexikon ein Werk, das auf einem ſchwierigen

Gebiet ſicher orientirt. Vom Boden des Chriſtenthums aus

werden die Fragen des Staatslebens und der Volkswirthſchaft

in Angriff genommen und erörtert. Bei dem großen und ſtets
wachſenden Antheil, den die deutſchen Katholiken a

n

den

Fragen des öffentlichen Lebens nehmen, iſ
t

die Nothwendigkeit

auch eines literariſchen Führers durch die ſo o
ft complicirten

Fragen des modernen Geſellſchaftslebens ganz außer allem

Zweifel.
Dr. F. Walter.
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Athen und Griechenland von heute.

II. (Schluß.)

Welch eifrige Pflege in dieſen Anſtalten allen höheres

Geiſtesleben findet, wie viele Namen dort ſchon Ruhm
erworben, iſ

t

im Weſten leider viel zu wenig bekannt.

Schöne Literatur und ernſtes wiſſenſchaftliches Streben

kommen dabei gleichermaßen zum Recht. Wer die (leider
ungenügenden) Compendien über die Geſchichte der neu
griechiſchen Literatur von Rangabé-Sanders oder Nikolai
durchblättert, wird nicht wenig überraſcht ſein von der

Fülle von Leben, das uns hier entgegentritt. Seit den
Tagen des Fürſten Alexander Maurokordatos, dem ſeine

Nation ſo viel dankt, der namentlich die neugriechiſche

Vulgärſprache im Fanar zu Konſtantinopel einführte, wo

nun heute neben Athen das feinſte Neugriechiſch geſprochen

wird – wie viel iſt ſeit den Tagen dieſes Maurokordatos
geſchehen ! Da iſt Eugenios Bulgaris (1716–1806), deſſen
Sprache lange Zeit muſtergiltig war. Da iſ

t

Adamantios

Korais (geb. 1748), der ſprachliche Geſetzgeber von Jung
hellas mit ſeinem erſtaunlich reichen ſchriftſtelleriſchen Nachlaß;

wäre nur ſeine Maxime, ein ebenſo correktes wie allgemein

verſtändliches Neugriechiſch zu ſchreiben, das den Bedürf
niſſen des Volkes und der Gelehrten gleicher Weiſe ent

Hiſtor.-volit. Blätter Cxx X 7 (1902) 32
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ſpräche, immer in Geltung geblieben ! Da iſ
t Konſtantin

Rhigas, geb. 1754 in Veleſtino, 1798 auf Befehl Ali
Paſchas in Belgrad erſchoſſen, der megalomartys Neu
griechenlands, ſein Tyrtäus und Arndt. Da iſ

t

ein Atha
naſios Chriſtopulos, der moderne Anakreon (geb. 1770),

d
a

ein Karaſutſos, ein C
. Paparrigopulos, der berühmte

Geſchichtſchreiber des alten Griechenlands, und ſein Sohn,

der Dichter Demetrius Paparrigopulos, ferner Stephanos

Kumanudes, der treffliche Archäologe, Bernardakis, die

beiden Sutſos und unter den vielen Rangabé's A
.

Rh.
Rangabé, Staatsmann, Gelehrter und Dichter zugleich.

Das ſind lauter Namen guten Klanges, und mag auch

Manches unter ihren Erzeugniſſen unſerem Geſchmack weniger

zuſagen öder den Charakter einer wilden Kampfzeit offen

baren – Aehnliches iſt in allen Literaturen wiederzufinden;

in ihnen allen aber pulſirt ein neues, friſches Leben, und

das iſ
t

das Erfreulichſte, daß wir in ihnen die Morgenluft

eines neuen Tages ſpüren. Neben der Kunſtform der

Sprache kann ſich auch das griechiſche Volkslied ſehen

laſſen, ja es überraſcht uns theilweiſe durch originale

Empfindung und Dramatik. Einige Proben dieſer Volks
dichtung fanden Goethes völligen Beifall und Niebuhr

war ſo entzückt, daß e
r allein ſchon in ihnen d
ie ſichere

Gewähr einer Wiedergeburt Griechenlands erblickte.

Es wäre zu verlockend, Proben dieſer Literatur im

Detail zu geben. Doch muß ic
h

mir das verſagen, kann

mich aber nicht enthalten, wenigſtens e
in paar Einzelheiten

kurz zu ſtreifen. Ein vielcitirtes Volkslied ſchildert uns in

markigen Zügen den Charos, den in Neugriechenland, aller
dings mit etwas verändertem Zuſchnitt weiterlebenden

Todtenſergen Charon; e
r

reitet mit ſeiner Beute über d
ie

Berge dahin, daß ſi
e

dunkeln und wie in Trauer gehüllt

ſind; vor ſeinem Roſſe ziehen die Jünglinge einher, die

Alten hinken hinter ihm und a
n

den Sattel hat e
r

die

zarten Kinder gekoppelt; ihr Wandern iſ
t ruhelos, ver
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geblich a
ll

ihr Flehen um eine Raſt am nahen Dorf oder
am kühlen Quell. In anderen Stücken überraſcht uns die
Wucht der Bilder und der Sprache (Der Ringkampf zwiſchen

Charos und ſeinem Opfer, ſ. Schmidt, Volksleben S
.

230 f.),

wieder in anderen die Tiefe und Zartheit der Empfindung

(ſ
. Schmidt, Märchen S
.

177 f.). Unter den Dichtern zeichnet

ſich durch Eleganz und Farbenſchmelz Chriſtopulos aus, ſo

z. B
.

ſeine „Ode a
n

den Frühling“. Die Schönheit desſelben
ſingt Nachtigall und Schwalbe, die Begleitung ſäuſelt ihnen

Zephyrs Hauch, hoch oben in der Mitte des Aethers dreht

ſich glänzend der Wagen der Sonne, in ihrem Glaſte aber

lacht die Erde und enthüllt ihre unnachahmliche Schönheit;

durch die grünenden Felder und blühenden Gärten aber

flattert überall der neckiſche Eros. Ein reizendes Pendant
hiezu bildet A

.

Rh. Rangabé's „Frühlingslied“: „Nun
ſpringet und ſinget – In fröhlichem Chor! – Schnee
ſchwindet, e

s windet – Das Grün ſich empor! – Das
wallende Blut in den Adern, wie glüht es, – Das Auge,
wie ſprüht es! – In roſigem Flor – Kommt luftig und
duftig – Der Abend hervor.“ Anderen Klang ſchlägt
Rhigas an. Am bekannteſten iſ

t

der Aufruf, mit dem e
r

ſein Volk zu den Waffen ruft und der den Namen der
griechiſchen Marſeillaiſe erhalten hat. Seine berühmte
Kriegshymne beginnt mit den Worten:

„Wie lange, Pallikaren, wie lange ſollen wir

Wie Löwen einſam hauſen in Bergeswildniß hier,

Wie lang in Schluchten wohnen, nur Wald und Felſen ſeh'n,

Der Menſchen Städte meiden, den Ketten zu entgeh'n?“

Dann bietet e
r in lodernden Worten ganz Griechenland

zum Heldenkampf auf und ſchließt mit den goldenen Zeilen:

„Zerſchmettern wir die Wölfe, die, ſelbſt in Sklaverei,

Der Griechen Söhne drängen mit blut'ger Tyrannei.

Das Kreuz des Heilands leuchte hoch über Land und See !

Gerechtigkeit erſcheine, des Feindes Macht verweh'!

Der Knechtſchaft grauſe Geißel ſe
i

aus der Welt verbannt,

Als Freie laßt uns wohnen im freien Vaterland!“

32*
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==---- =-«.
Von ähnlichem patriotiſchen Geiſt iſt getragen Karaſutſos'

„Attiſche Kapelle“; Hellas' Schmach und Noth iſt ergreifend

gezeichnet, aber verſöhnend leuchtet darüber der Chriſten
glaube. „Die Reigentänze der Dämonen, d

ie auf Olympos'

Höhen wohnen, was helfen ſie, wenn Menſchen weinen?“

Neben dem Liede nimmt die Bühnendichtung einen breiten

Raum ein, namentlich die Tragödie, und wenn auch hier

noch kein einheitliches Ganze von bleibendem Werthe er
ſchienen iſt, ſo fehlt es durchaus nicht a

n

einzelnen Scenen

und Partien von erſchütternder Größe, nicht an Geſtalten,

deren erhabener Faltenwurf a
n

einen Sophokles und Euri
pides erinnert.

Noch erfolgreicheren Anbau hat aber die gelehrte Proſa
gefunden, ſowohl in der Theologie als in der Philologie,

namentlich auf dem Gebiet der Geſchichte und Alterthums

wiſſenſchaft ſind die ſchönſten Anſätze vorhanden. Heute

ſchon greift eine Reihe griechiſcher Gelehrter achtung

gebietend in die abendländiſche Diskuſſion ein; man denke

z. B
.

a
n

die zahlreichen griechiſchen Artikel in Krumbacher's

„Byzantiniſcher Zeitſchrift“ oder a
n

die Aufmerkſamkeit,

welche die „Archäologiſche Zeitſchrift“ allgemein findet.

Gerade auf dem Gebiet der Ausgrabungen haben ja di
e

Griechen, wie oben ſchon erwähnt, Außerordentliches voll
bracht. Als weitere Zeitſchriften von Namen ſeien nur
genannt die Publikationen der „chriſtlichen archäologiſchen

Geſellſchaft“ in Athen, „Parnaſſos“, „Pandora“, das
„Athenaion“ u

.
ſ. w
.

Welch bedeutenden Umfang die litera

riſche Produktion bereits erreicht hat, zeigt der neueſte

Katalog (1901) der Druckerei „Heſtia“ mit 88 Seiten.

Alles dies ſind Leiſtungen von nur 7 Jahrzehnten.

Wer wollte in ſolcher Friſt mehr erwarten und mit dem

Erreichten unzufrieden ſein? Für die Zukunft aber darf
man, ohne ein Phantaſt zu ſein, noch Beſſeres hoffen.

Ä Volk iſt nämlich vor allem in ſeinem innerſten Weſen

noch unverdorben und kernhaft. Darin ſtimmen alle ernſten
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Beobachter überein, Läſterzungen aber, wie ein About, ver

dienen nicht, daß man ſi
e

hört. Dieſes Volk hat vor vielen
voraus, daß e

s

noch feſten religiöſen Grund unter ſeinen

Füßen beſitzt. Ich weiß wohl, daß das arthadoxe Kirchenthuul.

im Abendland meiſt ſchlechten Kurs hat. Ob aber dieſes

Urtheil in ſeiner Allgemeinheit ein gerechtes iſt, wollen wir

hier nicht entſcheiden. Das jedenfalls iſ
t zweifellos, und

wer etliche Zeit mit dem Griechenvolk in Berührung ge

kommen iſt, wird e
s beſtätigen: das helleniſche Volk hängt

treu a
n

ſeinem Chriſtenthum. In ſeiner Art allerdings,
aber wenn italieniſche und franzöſiſche Praxis ihre Ver
theidiger, ja ſogar Bewunderer findet, warum ſollte man

den Griechen gegenüber nicht wenigſtens ein Verſtändniß

probiren ?

Das lärmende Weſen des Südens fehlt auch im

griechiſchen Cult nicht. So wohnte ic
h

z. B
.

am 5
. April

n
. St. in der Metropolis zu Athen dem abendlichen Gottes

dienſt bei; es war Vorabend von Mariä Verkündigung und
zugleich griechiſcher National-Feſttag, Erinnerungsfeier der
Unabhängigkeitserklärung. Schon der Platz vor der Metro
polis machte einen echt ſüdländiſchen Eindruck. Zwiſchen

den beiden Thürmen der Kathedrale und jedem derſelben

einerſeits über den Metropolisplatz, andererſeits über die

Aeolusſtraße waren Taue geſpannt, die beflaggt waren mit

zahlloſen blauweißen Fahnen. Ringsumher ſtrahlte ein

Meer von Lichtern. Ueber den nicht unanſehnlichen Platz

und rund um die Metropolis drängte eine zahlloſe Menge,

e
in impoſanter Anblick. Nicht weniger eigenartig präſentirten

ſich die Hallen des Tempels mit ihrem reichen Schmuck,

der uns überladen dünkt, dem Orientalen aber unentbehrlich

iſ
t.

Durch die Räume aber wogte feſtliches Volk, alle

trugen ſi
e Kerzen in der Hand, unabläſſig ſich bekreuzend
zogen ſi
e von Bild zu Bild, ihre Verehrung zu bezeugen.

Vorn a
n

der Ikonoſtas aber ſteht ein Prieſter, der ab
wechſelnd mit einem Doppelchor liturgiſche Geſänge vortrug;
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ic
h

hätte von ihnen vielleicht mehr verſtanden, hätte ic
h

nicht erasmiſche Ausſprache gelernt. Die Männerwelt zeigte

im Allgemeinen Würde und Sammlung. Weniger gemeſſen

verhielt ſich das weibliche Geſchlecht. Hinten am Portal

der Metropolis ſtanden drei Pyramiden, beſtimmt zur Auf
nahme von Kerzen, Pyramiden, wie man ſi

e

theilweiſe bei

uns a
n

Lichtmeß benützt; wer nun eintrat, kaufte von einem

rechts oder links bereitſtehenden Kleriker eine Kerze, zündete

ſi
e

a
n und ſteckte ſi
e in die Pyramide. Die Kerze wurde

aber, nachdem ſi
e nur wenige Augenblicke gebrannt hatte,

wieder abgenommen und in einen bereitſtehenden Korb ge

worfen. Dabei gab e
s nun viel Reden und Widerreden,

Streit und Aufregung; über den Grund dieſes Gebahrens

konnte ic
h

mir nicht klar werden, bis ic
h

andern Tags in

der „Akropolis“ las, daß das liebe Publikum bisan gewohnt

war, die von ihm aufgeſteckten Kerzen auch verbrennen zu

ſehen. Dieſes Jahr aber war die Neuerung getroffen worden,

daß die Kerzen alsbald abgenommen und jedenfalls für
ſpäteren Gebrauch reſervirt wurden. Das war e

s alſo,

was das raſche Blut in Wallung gebracht hatte. Für uns
Kaltblüter vom Norden ſind derartige Auftritte zunächſt

befremdlich. Man braucht aber nicht bis Griechenland zu
fahren, um dieſes Befremden zu verlernen.

Ein ähnliches Bild bot ſich mir am 29. April, am
Vorabend von Oſtern, a

n

der nämlichen Metropolis. Als

wir Abends, von einem ſehr ſchönen Rundgang beim
Dipylon herkommend durch die Straßen wanderten, d

a

konnten wir über die Nähe des Feſtes nicht im Zweifel

bleiben. Ueberall ſahen wir das Oſterlamm, denn jede

griechiſche Familie, der e
s irgendwie möglich iſt, ſchlachtet

ſich ein ſolches. Vor jedem Haus hängt das längſt herbei
geſehnte Paſcha-Arnakt, d
ie abgezogene Haut noch über die

Vorderfüße baumelnd, das Blut aber träuft nieder auf das
Trottoir und ſucht von d

a

ſeinen Abfluß in den Kandel, –

ein Straßenbild, wie e
s in dem zu polizeilicher Sittſamkeit
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erzogenen Norden, zudem in einer Hauptſtadt, völlig un
denkbar iſt, und doch voll eigenen Reizes. Die eigentliche

Auferſtehungsfeier begann um 10 Uhr und dauerte eine

ſchöne Zahl von Stunden, da d
ie Liturgie erſt Nachts

/23 Uhr ihren Abſchluß fand. Trotz verzweifelter Verſuche
gelingt e

s uns ſpäten Ankömmlingen nicht mehr, in die

Kathedrale zu gelangen, und e
s war gut ſo
.

Denn allein

ſchon das bunte Menſchengewühl auf dem Vorplatz konnte

köſtlich unterhalten. In der Mitte des Platzes war eine
Tribüne aufgeſchlagen für höhere Weſen; wie ic

h

alsbald

ſah, wäre e
s

auch uns xenoi möglich geweſen, dort an
zukommen. Von /2 12 Uhr ab begann ſi

e

ſich allmählich

zu füllen. Es fuhr, escortirt von einer ſchönen Truppe

Militärs, der königliche Wagen an. Dann ſteigen die
Miniſter, Offiziere, bedeutende politiſche Perſönlichkeiten,

hierauf eine Reihe mir wohlbekannter xenoi empor, die ſich

unter dem Deckmantel von episimi (offizielle Perſönlichkeiten)

Zugang zu öffnen gewußt hatten, und endlich prangte auch

ein echter rechter atheniſcher Friſeur, jedenfalls von irgend

einem Deputirten eingeſchleppt, auf der königlichen Tribüne.

Man darf nie vergeſſen, daß man im Hellas heute noch

im Lande der Vollblutdemokratie iſ
t. Schlag 1
2 Uhr öffnen

ſich die Pforten der Metropolis und ein Zug von Papadás,

die den Metropoliten begleiten, erſcheint, alle in koſtbaren,

goldſtrotzenden Gewändern, der Metropolit mit einer ſchim

mernden Krone auf dem Haupt. Nach einem einfachen,

nicht unſchönen Geſang, nach vorgenommenem Incens und
erfolgter Weihwaſſerbeſprengung iſ

t

der große Augenblick

gekommen: der Metropolit ſingt mit weithinhallender Stimme:

„Christos anesti, Chriſtus iſt erſtanden.“ Das Volk aber

– man hört aus den Tönen ſein Entzücken – antwortet
tauſendſtimmig: „Alithos anesti, er iſt wahrhaft erſtanden.“

Wie ein elektriſcher Strom zuckt nun mit einem Mal die
feſtliche Freude durch das vorher a
n

ſich haltende Volk,

über den weiten Platz, durch die angrenzenden Straßen



476 Athen und Griechenland von heute.

Plötzlich flammen Tauſende von Kerzen auf, Raketen ſteigen,

Schüſſe knallen nah und fern. Christos alithos anesti,

rufen ſi
e immer wieder, umarmen ſich und küſſen einander.

Als endlich der Jubel ſich gelegt hatte und die Prieſter
inzwiſchen wieder in die Kathedrale zurückgekehrt waren, d

a

beginnt ein neues Intermezzo. Wieder tönt das Christos
anesti, diesmal ſchrill und durchdringend, e

s ſind Athens

Zeitungsjungen, welche die Oſternummer austragen, Zeitungen

in allen möglichen Verzierungen und Farben, und auch ſi
e

alle verkünden uns das Christos alithos anesti. Raſch aber

verläuft ſich nunmehr die Menge. Man eilt heimwärts zum
Oſterlamm, um ſich für eine lange Faſtenzeit nachhaltig zu

entſchädigen. Für dieſes Oſtern allein wurden in Athen

12.000 Arnakis und 3 Millionen Eier eingeführt. Anderen
Tags wollte ic

h

mir einmal einen griechiſchen Feſtgottesdienſt

b
e
i

helllichtem Tage anſehen und ging zu guter Zeit nach

der Kirche der h
l. Irene. Aber was ſah ic
h

d
a
! Die

Kirche wurde eben geſcheuert; einen Gottesdienſt nach

unſerer Art gab e
s

d
a nicht; erſt Nachmittags ſollte

wieder Veſper gehalten werden, auf dieſe aber verzichtete ich.

Hatte ic
h Recht, dabei mir Gedanken zu machen über einen

möglichen Zuſammenhang zwiſchen dem Oſterarnaki nebſt

dem zugehörigen ungemiſchten Wein und der Oede dieſer

Kirchen am Oſterfeſt?

Was d
a erzählt wurde, ſind etliche Aeußerlichkeiten des

religiöſen Lebens unter den Griechen, aber Aeußerlichkeiten,

d
ie

doch für ſich allein ſchon zeigen, wie dus Chriſtenthum

das ganze Volksleben bis in den Grund durchwurzelt. Doch

fehlten mir weitere Anläſſe nicht, um auch etwas tiefer zu

ſehen. Geradezu überraſchend iſ
t

die Strenge des Faſtens,

und merkwürdig, je tiefer die Leute ſtehen, je härter ſi
e

arbeiten, deſto härter ihr Faſten. Lauchſtengel, Oliven und

andere Gemüſe, dazu Brod bildet die Nahrung der ärmeren

Schichten während dieſer langen Zeit, zu der noch eine

ſchöne Zahl weiterer Faſttage kommt, ſo daß ihrer im Jahre
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wohl anderthalbhundert ſind. Ich erinnere mich mit Erbauung

an die Agogiaten (Treiber der Reitthiere), die uns auf unſerer
Peloponnesfahrt eben während der Faſtenzeit begleiteten.

Stundenlang eilten ſi
e

neben unſeren Pferden und Mularia
her; über Stock und Stein, über aufreibende Felsrücken,

durch glühenden Sonnenbrand waren ſi
e marſchirt; bot man

ihnen aber aus einer Conſervenbüchſe, von denen wir damals

leben mußten, ein Stücklein Fleiſch, ſo ſchüttelten ſi
e

das

Haupt und ſagten: nistevome, ine sarakosti (wir faſten,

e
s iſ
t

das vierzigtägige Faſten.) Ja e
s begegnete mir ſogar

einer, der eine Cigarette zurückwies und ſo ein bei der

Rauchluſt der Orientalen hochanzuſchlagendes opus super

erogatorium vollbrachte. Neben ſolcher Strenge nimmt ſich

das abendländiſche Faſten allerdings etwas weniger gut

aus und ein Korn Wahrheit ſteckt in Gelzers Oxymoron:

„Bei-deu-Gäriechen iſ
t

das Faſten nicht, wie b
e
i

dem röm

iſchen Katholiken, eine ſehr angenehme Abwechslung des

Menus, ſondern man iß
t

wenig und ſchlecht“. (Geiſtliches

und Weltliches aus dem Orient S
.

47.) Das Auffallendſte
aber iſ

t

nach meiner Anſicht, daß ſolche Erfolge eine unſeren

Idealen ſcheinbar ſo wenig entſprechende Geiſtlichkeit erzielt.

Was ſchadet gegen dieſe Thatſache gehalten irgend eine bos
hafte Anzüglichkeit oder ein ſchalkhafter Witz, wie ihn auch

das griechiſche Volk für ſeine Kleriker bereit hat (vgl. z. B
.

das Sprüchwort: O papas k’
i

papadiá pente minas tria

paediá). Mit Erbauung (ich gebrauche den Ausdruck ab
ſichtlich noch einmal) erinnere ic

h

mich ferner a
n

die Wall
fahrtsſtätte der Griechen auf Tinos, über die ic

h

e
in andermal

mehr zu erzählen hoffe, a
n

den Glauben und a
n

die Andacht,

die ic
h

dort gefunden habe. Auch die Unruhe in den Kirchen

hat, wenn man öfter beobachtet hat, nicht mehr das Störende,

das e
s anfangs dem Fremden bietet. Man kann auch dabei

viel Sammlung und Ueberzeugung gewahren. Warum wollen

wir denn immer alle Nationen über einen Kamm ſcheeren,

und zwar gerade in der intimſten Form ihres Denkens und
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Lebens? Wir Deutſche haben mit dieſer unſerer Unduld

ſamkeit wahrlich noch nicht viel Gutes geſtiftet. Doch ent
gleiſen wir nicht und ſuchen wir zum Schluſſe noch eine

beſondere Seite der öffentlichen Sittlichkeit im Griechenvolk

zu würdigen, nämlich die wunderbare Schönheit und Reinheit

ihres Familienlebens. Alle jene, die Jahre lang in Hellas
weilten, ſind hierüber des Lobes voll. Die Familienglieder

hängen mit rührender Liebe aneinander, Blut iſt hier wirklich

ein guter Kitt. Eltern und Geſchwiſter hungern für einen

ſtudirenden Sohn und Bruder. Die Brüder heirathen nicht,

ehe die Schweſtern verſorgt ſind. Greiſe Väter und Mütter

ſind von zarteſter Pietät umgeben. Hohen Ruhmes werth

iſ
t

auch die Schranke der Zucht und ſtrenger Sitte, die

zwiſchen den beiden Geſchlechtern vor der Ehe waltet.

Den ſprechendſten Ausdruck hiefür können wir finden in der
Eigenart des griechiſchen Volkstanzes. Jünglinge tanzen

mit Jünglingen, Jungfrauen mit Jungfrauen, nur daß event.

einer der erſteren die Führung des Jungfrauenreigens über

nimmt. Tänze nach Art der „europäiſchen“ konnte ic
h

in

Griechenland nicht ſehen. Wahrlich, ein Volk deſſen innerſtes

Mark noch ſo geſund iſt, kann kein abſterbendes Volk ſein.

Da ic
h

nun ſo viel von Erbauung geſprochen habe,

muß ic
h

auch von etwas reden, was mich weniger erbaut

hat, nämlich von der Art und Weiſe, wie die Griechen ihren
Sonntag heiligen. Es war am 16. April, einem Sonntag,

als wir von der Station Leontarion der Bahnlinie Nauplia

Kalamata auf Megalopolis zuwanderten. Ich war nicht
wenig überraſcht, die Leute allgemein auf den Feldern arbeiten

zu ſehen. Sind die Menſchen hier oben ſchlechtere Chriſten,

dachte ic
h

bei mir. Acht Tage hernach dampften wir mit

dem sidirodromos von Pyrgos gen Patras; e
s war griech

iſcher Palmſonntag. Ich war zum zweitenmal überraſcht,

als ic
h

nach der Station Karakuzi auf dem dort ſich öffnenden

weiten Flachland Bauern pflügen ſah. Aber ſolches ſieht

man doch auch bei uns! Gewiß, und doch war mir die
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Sache räthſelhaft. Vor der Abreiſe in den Peloponnes,

juſt wieder an einem Sonntag (9. April), war mir das
Mißgeſchick begegnet, daß beim Packen einer meiner Brillen
ſtäbe zerbrochen wurde. Die Sache war ſchlimm, denn ic

h

hatte nur eines dieſer Marterwerkzeuge bei mir, andern
Tages aber ſollte ic

h

in aller Frühe reiſen. Die Läden,

wo vielleicht Erſatz zu finden geweſen wäre, waren alle
geſchloſſen, a

n jenen Ständen aber in der Stadionſtraße,

die auch Sonntags „arbeiten“, war nichts Brauchbares zu

bekommen. So mußte ic
h

mich denn entſchließen, durch den

Hoteldiener mein Glück bei einem Optiker zu verſuchen.

Dieſer aber verſicherte ſofort: „Heut am Sonntag wirds

keiner thun“. Ich verſprach ihm e
in gutes Trinkgeld und

erklärte mich bereit, jeden Preis für die Reparatur mir

gefallen zu laſſen. Richtig, nach e
in paar Stunden kam

die getreue Seele ſamt der Brille und ihrem Beinbruch
wieder, nirgends hatte e

r Erhörung gefunden. Die moreot

iſchen Bauern arbeiten alſo ruhig, während die Optiker der

Großſtadt bedingungslos ihren Sonntag einhalten. Ich bin
aus der Sache nicht klug geworden.

Es ſind das Gegenſätze, die ſchwer zuſammenzuräumen
ſind. Sie ändern aber nichts a

n

der Thatſache, daß die

chriſtliche, beſſer geſagt die orthodoxe Religion das geiſtige

Rückgrat dieſes Volkes iſt. Mit unvergleichlicher Zähigkeit
hängen die Hellenen a

n ihrem Glauben. Aufgeklärte mag

e
s geben, aber ſi
e

bedeuten in der Oeffentlichkeit nichts.

Ein draſtiſches Beiſpiel jener Zähigkeit haben wir kürzlich
erſt beobachtet; der conſervative Geiſt der Maſſen ruhte
nicht, bis die geplante, ueugriechiſche Schriftüberſetzung in

der Verſenkung verſchwunden war. Allüberall tritt dieſes
prononcirte Glaubensbewußtſein zu Tage. Es ſe

i

a
n

zwei

der oben genannten Gedichte erinnert. Daß ein führendes

Tagesblatt in breiter eindringlicher Ausführung dafür eintritt,

daß in jedem Hauſe eine Bibel ſein müſſe, wäre b
e
i

uns

etwas Seltſames; ſeitens der „Akropolis“ iſt dies im Jahr
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gang 1899 geſchehen. Aehnlich neu muthete mich ein Artikel

des „Neologos“ an, der in ernſter Weiſe ſeine Leſer in die

Charwoche einführte und namentlich vom Palmſonntag ſprach,

„dem erſten Tag der Geſchichte der Leiden“. Dieſes Volk

weiß eben genau, was es dem Chriſtenthum ſchuldet. Neben

ſeiner Raſſe und Sprache verdankt es ſeiner Religion die
Rettung in ſo vielen grauenvollen Stürmen. Die Kirche

zuvörderſt war es, welche die Nation zuſammenhielt, und

der Geſchichtſchreiber derſelben ſingt ihr mit Recht ein

ehrenvolles Loblied (Hertzberg, Geſchichte Griechenlands II
,

548 ff
. III, 7
7

ff
).

Mohammed II
.

war genial veranlagt;

aber daß e
r das Patriarchat in Konſtantinopel und die

Hierarchie des griechiſchen Klerus beſtehen ließ, um durch

Patriarchat und Klerus die unterworfenen Griechen zu

regieren, das war nur ein ſcheinbarer Meiſterzug von vorüber
gehender Wirkung, in That und Wahrheit ein Mißgriff, durch

den nach Gottes Vorſehung e
in

edles Volk gerettet werden

ſollte. Als das Osmanenthum die griechiſche Welt zu

begraben drohte, d
a war es der Phanar, die Reſidenz des

Patriarchen in Stambul, der immer wieder die Rettung

brachte. Dort lebten die alten Erinnerungen weiter, dort
wurde ſo manches Unheil abgewendet, dort liefen die Fäden

zuſammen, aus deren Gewirre Neugriechenland allmählich

wieder emporſtieg. Dieſe Patriarchen ſind lange nicht alle

ohne Vorwurf und Tadel geweſen; aber das ſoll auch ſonſtwo
vorgekommen ſein. Manche von ihnen hätten zuweilen dem

Serail gegenüber einen ſteiferen Nacken haben können. Aber
wenn trotzdem heute noch der Neugrieche über ſeinen Metro
politen, „dieſen kleinen Zaunkönig zu Athen“, wegſchaut

und mit ehrfurchtsvoller Scheu zum Patriarchen im Phanar
emporblickt, ſo offenbart er damit ein hiſtoriſches Bewußtſein

und eine kritiſche Selbſtändigkeit, die dem Volk alle Ehre

machen. Man darf ja bloß etliche Zeit die griechiſchen
Zeitungen leſen, um zu ſehen, mit welch kindlicher Theil
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nahme alle Wendungen in der Geſchichte des Erzſitzes am

goldenen Horn verfolgt werden.

Daß aber zu Athen dieſer „petit roitelet“ ſitzt, das

hat ſeine eigene Bewandtniß. Wir kommen damit zu einer

neuen Krankheit Griechenlands, und richtig zu einer, womit

der ſo ſelbſtbewußte Weſten das Ländchen inficirt hat. Wer

ſich über dieſe kirchenpolitiſche Frage unterrichten will, dem

iſ
t

nicht dringend genug zu empfehlen das meiſterhafte Buch

eines Kenners erſten Rangs, nämlich H
.

Gelzers „Geiſtliches

und Weltliches aus dem türkiſch-griechiſchen Orient“ (Leipzig,

Teubner 1900). Dieſes Autokephalenthum – nachgerade iſ
t

in der griechiſchen Kirche alles autokephal, die Griechen,

Serben, Bulgaren, Rumänen, Montenegriner, Bosnier –

wird, wenn die Sache kein Ende nimmt, zu den ſchwerſten

Kriſen für die Balkanvölker führen müſſen. Denn wie

ſollte b
e
i

ſolchem Separatiſtenthum noch ein Zuſammenſchluß

möglich ſein, und wie nothwendig wäre eben der Zuſammen

ſchluß! Wie lieben ſi
e

ſich doch alle, die Bulgaren, Serben,

Griechen und Rumänen; alle Welt weiß das. Welches

Aufſehen hat es mit Recht gemacht, als kürzlich der Griechen
könig mit dem rumäniſchen Karol in Abbazia ſich zuſammen

zufinden getraute. Sie müſſen eigene Nöthen gehabt haben!
Woher aber dieſes Autokephalenthum ? Es iſ

t

eine

richtige Importwaare, und zwar ſtammt e
s fü
r

Griechenland

wenigſtens aus – Bayern. Wie jedes andere erleuchtete
Gemeinweſen iſ

t

natürlich auch Bayern ſchon in den dreißiger

Jahren des vorigen Säculums ſtaatsomnipotent geweſen. Die
üppigen Segnungen dieſer Raiſon konnte man unmöglich dem
heißgeliebten Hellas entziehen. Die Logik war zwingend. Es
gab ja jetzt ein Königreich Griechenland, und weil es ei

n

ſolches

gab, ſo konnte doch niemals die helleniſche Kirche unter einem

„fremden“ – „ultramontanen“ hatte nicht ganz geſtimmt

– Haupte, dem altehrwürdigen Patriarchate verbleiben, und

ſo ſchuf man ſich ſein griechiſches Metropolitenthum. Der
bayeriſche Staatsrath L. von Maurer war es, der dieſe
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zwingende Logik beſaß und ſi
e ins Werk umſetzte (1833).

Was nützte e
s,

daß der ſtrenggläubige Theil der griechiſchen

Geiſtlichkeit ſich energiſch wehrte; man denke a
n

die Contro
verſe zwiſchen Oekonomos und Pharmakides. Die Theologen

verſtehen ja ſolche Dinge immer am wenigſten. Herr von

Maurer aber konnte ſich getröſten, daß er das ius inspiciendi

wahrte, die Kirche aber zum Werkzeug des Staates erniedrigte.

Die ſpäteren griechiſchen Staatsmänner waren fähige Leute,

ſi
e

haben nicht umſonſt gelernt, und ſi
e

haben e
s vollends

fertig gebracht, die uralte kirchliche Gliederung des Landes,

welche ſelbſt d
ie Türken überlebt hatte, zu zerſchlagen. Wir

wollen mit hiſtoriſchen Details uns nicht aufhalten, ſondern

nur den heutigen Stand darlegen. Die neue Nomen
eintheilung (Kreiseintheilung vom 1

. Jan. 1900) warf die
kirchliche Eintheilung vollends über den Haufen. In Zukunft
werden in Griechenland nur mehr 3

2
Biſchofsſitze beſtehen,

die Unterſchiede zwiſchen Erzbiſchöfen und Biſchöfen fallen

fort, alle führen fürderhin den Titel Biſchof, nur derjenige

von Athen erhält den Titel Metropolit und iſt der Präſident

des h
l. Synod. So iſt dem Bureaukratismus Genüge geſchehen,

Griechenland aber hat den Segen, daß, wie Gelzer (S. 88 f.
)

ſagt, „die kirchlich ſelbſtändige Conſtituirung des Königreichs

der Ruin der griechiſchen Nationalität geweſen iſ
t.

Welch

ein Machtzuwachs wäre das für den geborenen Vertreter der

helleniſchen Intereſſen im türkiſchen Reich, für den Patriarchen,

wenn die Griechen einfach wie früher ſich demſelben unter

ordnen würden. Wenn in nationalen Fragen Niederlage

auf Niederlage folgt, ſo können die politiſchen Führer von

Griechenland ſich ruhig eingeſtehen, daß dieſelben durch ihre

gründlich verfehlte, aller höheren Geſichtspunkte bare Kirchen
politik hervorgerufen ſind.“ Selten iſ
t

wohl eine ſchlagendere

Verurtheilung des Verſuchs, religiöſes Leben zwiſchen die

vier Wände eines Staatsweſens einzukerkern, geſchrieben

worden.

Das aber iſt und bleibt wahr, daß Griechenland während der
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letzten Jahre „in nationalen Fragen nur Niederlage auf Nieder
lage“ zu verzeichnen hatte. Seit 1878 ſetzen ſich dieſelben
in angenehmer Abwechslung fort: heute eine diplomatiſche

Abfuhr, morgen koſtſpielige militäriſche Rüſtungen, die zum

Glück meiſt Rüſtungen bleiben oder, wenn es wirklich Ernſt

wird, kläglich endigen, nur ausnahmsweiſe zum Ziele führen;

(1881 Theſſalien und ein Theil von Epirus erworben);

dann folgt wieder ein Miniſterſturz, hierauf ſchöne finanzielle
Vorſätze, die aber hinterher den Weg zur Hölle, zum offenen
Staatsbankrott, pflaſtern helfen; weiter unbegreifliche Aeußer
ungen d

e
r

Parteiſucht, Auflöſung d
e
r

Kammer, Blokade des

Piräus, wobei die Athener die erwünſchte Gelegenheit haben,

fremde Kriegsſchiffe in effektvoller Zahl zu ſehen; anti

monarchiſche Kundgebungen, Straßenkrawalle, und wenn das

Potpourri allmählich langweilt, irgendwo in einem Winkel

des Landes ein größerer oder kleinerer Putſch. Mit kinemato
graphiſcher Geſchwindigkeit und Lebendigkeit zieht das alles

a
n

uns vorbei. Unterhaltlich iſ
t ja ſolch ein Anblick, aber

vortheilhaft für das Renommee eines Landes iſt er keinesfalls.

Griechenland kann ſich denn auch rühmen, daß e
s auf dem

Punkte iſt, den Serben und Bulgaren, was die Achtung

oder vielmehr Mißachtung Europas anlangt, den Rang abzu

laufen. Griechenland, ſage ich. Ich meine nicht das Volk
mit ſeinen herrlichen Anlagen und ſeiner vielverheißenden

Tüchtigkeit, ic
h

meine die Parteiregierungen und die Parteien

mit ihrer verabſcheuungswürdigen Unvernunft

So ſchuldlos aber iſ
t „Europa“ wieder a
n a
ll

dem

nicht; e
s

kann ſich die Poſe des händewaſchenden Pilatus
erſparen. Jene drei Erbübel des heutigen Hellenenthums

haben die Weſtmächte mitverſchuldet: die ewige Unruhe

nach außen, die heilloſe Zerfahrenheit im Innern und das

Finanzelend.

Europa war e
s,

welches nach dem Befreiungskrieg b
e
i

„diplomatiſchen“ Halbheiten ſtehen geblieben iſ
t

und dem

Lande vor allem eine erbarmungswürdige Grenze gegeben hat.



484 Athen und Griechenland von heute.

Wie kann Griechenland ſich zufrieden geben, ſolange ihm im
Süden das noch immer türkiſche Kreta wie ein rieſiger

Querriegel vorliegt oder vielmehr eine Breſche bildet in

ſeiner Grenze, durch welche jederzeit der Feind einbrechen

kann. Die Griechen hatten ſchon im 9. und 10. Jahrhundert

zur Genüge durchgekoſtet, was Kreta für ſie bedeutet; auch

die Venezianer wußten wohl, weßhalb ſi
e

neben Euböa

gerade Kreta als ihren wichtigſten Stützpunkt im ägäiſchen

Meer bis zum letzten Athemzug vertheidigten. Noch zu friſch

war in aller Erinnerung, welch treffliche Operationsbaſis

für Ibrahim Paſcha dieſe Inſel im Februar 1825 abgegeben

hatte. Und Griechenland hätte ruhig zuſehen ſollen, wie die

chriſtliche Bevölkerung dieſer herrlichen Inſel von den Türken

unter den empörendſten Scheußlichkeiten ausgemordet wurde

(cfr. 1866–1869)! Zu ſolchem Stillehalten mag die euro
päiſche Diplomatenwelt fähig ſein (Burenkrieg!), niemals

e
in ſo nationalgeſinntes Volk, wie die Griechen. Noch kläg

licher ſtand e
s womöglich a
n

d
e
r

Nordgrenze oder vielmehr

ſteht e
s

noch. Was iſ
t

Griechenland ohne Epirus, das

ebenſo ſeiner geographiſchen Natur wie ſeiner griechiſchen
Bevölkerung nach doch griechiſch werden muß. Welch herr

liche Grenze hat Griechenland in Epirus. Sie ſchneidet die
Markung vieler Ortſchaften mitten durch und trennt z. B

.
die Stadt Arte von ihrem eigenen Gebiet (Philippſon

a
.

a
. O
.

S. 22). Was war Griechenland ohne Theſſalien?
Schon des Getreideweſens halber war „ein griechiſcher Staat

ohne Theſſalien nicht lebensfähig“ (Kirchhoff a
.
a
. O
. III,206).

Ja nicht einmal Theſſalien kann e
s zufriedenſtellen, ſolange

die Päſſe des Olympos und Theſſalonike in Türkenhand

ſind. Erſt durch den Beſitz von Theſſalonike gewinnt

Griechenland Eiſenbahnanſchluß nach dem Weſten, ohne

Theſſalonike iſ
t

e
s

immer von türkiſcher Gnade abhängig,

bleibt e
s

ſtets ein Stück Orient. Den einzigen freien Zugang

zu Europa bildet für den Griechen nach jetziger Sachlage

das Meer; wie kläglich aber iſt e
s,

in einer Centrale wie
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Athen eigentlich außer der Welt ſtehen zu müſſen. Nur
dreimal wöchentlich kommt (mit den Lloydſchiffen) nach

Athen d
ie Poſt. Wie viele deutſche Gebirgsdörfer werden

in ähnlichen Verhältniſſen ſein? Von den Inſeln aber, von
Samos, Chios, Limnos, Karpathos, haben wir noch gar

nicht geredet, Inſeln, deren Bevölkerung ſeinerzeit im Freiheits
kampf heldenmüthig mitfocht, Inſeln mit reinhelleniſchem
Volk, deren griechiſche Bildung, Sprache und Intelligenz

dem Königreiche ſo außerordentlich zu ſtatten käme.

Was ſollte ferner dieſes Land mit dem modernen

Conſtitutionalismus beginnen, was konnte ihm der Parla
mentarismus, und vollends noch das Einkammerſyſtem

frommen ! Gewiß haben die Griechen zum Theil darnach
verlangt, A

.

Sutſos hat darum ſeine leidenſchaftlichen
Kampflieder geſungen. Aber gibt man den Kindern das

Meſſer in die Hand, und wenn ſi
e

e
s

noch ſo ſtürmiſch

verlangen? Den Segen des Parlamentarismus hat Europa

ſelbſt ſchon genug zu koſten bekommen und e
s wird von

dieſem Segen, wenn nicht alle Zeichen täuſchen, noch
gründlicher erquickt werden. Aber nun in Griechenland der

Parlamentarismus, bei einem Volk, das einerſeits gebildete,

ja hochſtehende Kreiſe genug zählt, daneben aber zum
allergrößten Theil noch vollſtändig politiſches Kind iſ

t
!

Was ſollen mit dem parlamentariſchen Weſen die armen

Bewohner der griechiſchen Dörfer anfangen, die Ziegen- und
Schafhirten, die von der Welt abſeits hauſenden Bauern

des Peloponnes, Aetoliens und Böotiens, ſie, die zum
guten Theil noch nicht wiſſen, was ein rechtes Bett iſt

und was ein bewohnbares Haus ! Sie ſind eben Spielball

in der Hand politiſcher Faiſeure und zugleich die Vertreter

ihrer kleinlichſten Kirchthumsintereſſen. So iſt das politiſche

Leben Griechenlands das geworden, was e
s iſt, der

Tummelplatz von Einzelinſtinkten, ſo daß man recht lebhaft

a
n

den Kantönligeiſt oder, wenn man lieber will, a
n

die

poleis von Althellas erinnert wird. Man täuſche ſich nicht,

Hiſtor -polit. Blätter CXXIX. 7
.

(1902) 33
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die parteipolitiſchen Zuſtände bilden die ſchwerſte, vielleicht

die einzige Gefahr für die Zukunft des griechiſchen Volkes.

Man bedenke nur, daß die unzähligen Miniſteriumswechſel
jedesmal auch einen Wechſel im Beamtenperſonal der Rechts
pflege, der Verwaltung, ja ſogar des Schulweſens bedeuten.

Ueber die griechiſchen Finanzen braucht eigentlich nichts

geſagt zu werden. Der griechiſche Credit iſ
t

koloſſal ent
werthet, beſſer geſagt, er exiſtirt nicht mehr. Dieſe Drachmen
währung beſitzt thatſächlich nur einen Dreiviertelkurs. Vor

allem das unbeſchreibliche Papierfetzenweſen, mit dem man

e
s hier zu thun hat. Der Fremde allerdings ſtellt ſich,

wofern e
r

die Augen aufmacht, nicht übel dabei. Man
wechsle ſein Gold nur immer beim Nahen des Monats
erſten, und man wird erſtaunt ſein, wie viel man dafür

aufbekommt. Die Griechen brauchen da, ſo meinen böſe
Leute, die Dukaten nothwendig, um die Beamten zu be
zahlen, und darum das überraſchende Emporſchnellen der

Zwanzigfrankenſtücke gegen Ende des Monats. Iſt das
nicht ein wirkliches Leben von der Hand in den Mund?

Und wiederum, wir müſſen die gallige Frage noch einmal
ſtellen, wer hat e

s

ſo herrlich weit bringen helfen? Die

Philhellenenmächte England und Frankreich. Was half es
dieſem mißhandelten Volke, etliche Millionen vorgeſchoſſen

zu bekommen, wohlverſtanden mit einem Aufgeld von 100°/o

und 8procentiger Verzinſung! Die Engländer waren damals

ſchon trotz allem idealiſtiſchen Aufputz recht derbe Realiſten,

und wenn ſi
e ihr Geld hergaben, ſo vergaßen ſi
e

dabei

nicht ihren Profit. Für die Griechen hatten am Ende des
Freiheitskrieges Anleihen keinen Werth, Subſidien hätten ſi
e

brauchen können; dieſe aber zu geben, dazu war der engliſche

Philhellenismus zu nüchtern. Der junge Staat bedurfte
ungeheure Summen, um auch nur die dringendſten An
forderungen eines Culturvolkes zu befriedigen; die auf
genommenen Anleihen aber wurden infolge der oben charak

teriſirten Parteiwirthſchaft unſinnig verpufft und ſo geſchah



Athen und Griechenland von heute. 48
-

es, daß endlich die Staatsſchuld des kleinen Königreichs die

horrende Summe von 600 Millionen Mark erreichte.

An a
ll

dieſen Dingen brauchen wir Deutſche uns keine

Schuld beizumeſſen. Deutſchland war b
e
i

Setzung der

Faktoren, welche heute das griechiſche Leben beherrſchen, als
politiſche Größe unbetheiligt. Das iſ

t

anders geworden.

Heute ſpricht e
s in der Levante ein gewichtiges Wort mit

und e
s iſ
t unvergeſſen, wie es während des letzten Krieges

ſich ſcharf gegen Griechenland ſtellte und leider alles that,

um Kreta für die Türken zu retten. Daß die Griechen

darüber ſehr wenig erbaut waren, läßt ſich begreifen. Die

bisher allgemeinen Sympathien mit Deutſchland waren mit

einem Schlag vernichtet; die deutſche Colonie in Athen

hatte damals nicht die gemüthlichſten Tage, und die Stimmen,

die aus ihrem Kreiſe über dieſe Stellungnahme Deutſchlands

laut wurden, klangen ganz anders als Lobeshymnen. Doch

war ſchon 1899 a
n

der Oberfläche wenigſtens von jener

feindſeligen Strömung wenig mehr zu bemerken. Die Ein
ſichtigeren verſtehen die kühleren Erwägungen unſerer Staats
männer, die nur den deutſchen Vortheil im Auge haben.

Ob aber derſelbe ſo unfehlbar auf türkiſcher Seite zu ſuchen

iſ
t,

das iſ
t

eine Frage, die doch nicht ſo apodiktiſch zu

beantworten iſt. Mehr als ein Grund läßt für nähere oder

fernere Zukunft das Zuſammengehen mit Griechenland als

vortheilhaft erſcheinen. Einmal ſind unſere materiellen In
tereſſen dort ganz bedeutende; unſere Einfuhr nach Griechen

land dürfte jetzt ſchon die dritte Stelle einnehmen. Noch
wichtiger iſ

t

die Thatſache, daß faſt der ganze Handel durch

Griechenhände geht, e
in wichtiger Fingerzeig ! Ferner iſt

Griechenland auf der Balkanhalbinſel für uns von unſchätz

barer Bedeutung als Bollwerk gegen die Hochfluth des
Slaventhums; ſeine Stärkung fordert unſer Selbſterhal
tungstrieb. Dazu kommt noch der ideale Geſichtspunkt, daß
innige Beziehungen geiſtig-cultureller Art jetzt ſchon zwiſchen
Deutſchland und Griechenland walten. Deutſche Sprache,

33*
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deutſche Wiſſenſchaft haben ſchon nennenswerthe Eroberungen

gemacht. Mit Vorliebe beſuchen die Hellenen deutſche Uni
verſitäten, beſonders Jena, Halle, Berlin und Tübingen.

Das gilt für Philoſophie, Staatswiſſenſchaften und zumal
Theologie. Aus einem anderen Grunde noch iſt der gemeine

griechiſche Mann entſchieden deutſchfreundlich und jederzeit

gerne zu einem sito i Jermania (hoch Deutſchland) zu haben.

Deutſche Archäologen und Architekten leben ſeit Jahrzehnten

in allen Theilen dieſes Landes, bis vor wenigen Jahren

waren e
s faſt ausnahmslos Deutſche, welche die großen

Ausgrabungen unternahmen und ganz bedeutende Summen

Geldes unter die Leute brachten. Das aber iſt ein Umſtand,

der geeigneter iſ
t als jeder andere, Sympathie zu erwecken.

(Ueber das Vorausgehende ſe
i

auf die weiteren Bemerkungen

b
e
i

Philippſon a
.
a
. O
.

S
.
4
3
f. verwieſen.)

Da wir nun ſchon einmal den Faden politiſcher Er
örterungen aufgenommen, ſo wolle dieſe Spule noch weiter

laufen. Die letzten Punkte zeigten uns, daß das politiſche

Leben Griechenlands tief krankt, dieſes Volk fiebert und das

Fieber hat ein überraſchendes Phantasma bei ihm erzeugt,

die megali idea, den Traum von einem Wiedererſtehen
Großgriechenlands mit der Hauptſtadt Konſtantinopel.

Konſtantinopel iſ
t

heute wieder mehr als je für die Griechen

„die Stadt“ par excellence, ſchon den kleinen Kindern
ſingt man von ihr (ſ

. Engel, Griechiſche Frühlingstage

S
.

154. Philippſon a
.

a
. O
.

S. 41 beſtreitet das Vor
handenſein einer großgriechiſchen Idee, m

.

E
.

mit Unrecht).

Nichts wäre verderblicher für die Hellenen, als die Wieder

aufnahme einer ſolchen Wolfenkuckucksheimpolitik. Selbſt im

Falle des Gelingens dieſer Pläne würde gewiß nur das

Elend der letzten Paläologen wiederkehren. Noch viel wahr
ſcheinlicher aber würde das Griechenvolk a
n

dieſer Rieſen
aufgabe verbluten. Ein Zugeſtändniß allerdings muß man

auch hier machen. Es iſ
t

nämlich nicht ſo ganz unver
ſtändlich, wie ein ſolcher Gedanke entſtehen konnte. Die
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helleniſche Nation iſ
t

nämlich in der Levante und in

Kleinaſien auf einem ungeahnten Eroberungszug begriffen.

Handel und Wandel geſchieht ohnehin ſchon durch ihre

Vermittlung. Aber auch als Nation erobern ſi
e Poſition

um Poſition zurück und der Großtürke wird dem gegenüber

über kurz oder lang Farbe bekennen müſſen. Die wichtigſten

Plätze der Türkei ſind entweder ſchon griechiſch oder haben

achtunggebietende griechiſche Gemeinden. Die Chalkidike iſ
t

faſt rein griechiſch, in den Häfen Makedoniens bilden

Griechen die Mehrzahl, ſo in Theſſalonike und Seres Ja

in Adrianopel ſogar ſitzen mehr Griechen als Türken. Das
Gebiet um Konſtantinopel iſ

t überwiegend griechiſch; ic
h

nenne nur Gallipoli, die Dardanellenſtadt, die reingriechiſchen

Dörfer längs des Helleſponts und des Marmarameers, ja

ſogar den Bosporus und den Pontos umſäumen ſie. Kon
ſtantinopel ſelber dürfte insgeſammt über 200.000 Griechen

haben. Kadiköi, das alte Chalkedon, iſ
t

der Hauptſache nach

griechiſch. Wollte ic
h

die griechiſchen Colonien Kleinaſiens

und die griechiſchen Inſeln aufzählen, ſo käme ic
h

a
n

kein

Ende. Thaſos, Limnos, Imbros, Mitilini, Chios mit dem
gegenüberliegenden ganz griechiſchen Tſchesmé, Samos,

Cypern, Kreta ſind alle griechiſch. Smyrna hat vollſtändig

griechiſchen Charakter, ebenſo Epheſus, Magneſia, Bergama.

Von dieſen Centren aus dringen ſi
e

erobernd vor ins Innere.

Schon haben ſi
e Komä erreicht und rühren ſich ſelbſt in

Beirut und Alexandrien. Beſonders intereſſant iſ
t

auch die

Stellung, welche ſi
e ſogar in der anatoliſchen Landwirth

ſchaft einnehmen (ſ
. Herrmann, Anatoliſche Landwirthſchaft

S. 22). Auf Grund ſolcher Thatſachen können die Griechen
wohl ſelbſtbewußt werden; bezeichnend für ihre Zukunfts
pläne in handelspolitiſcher Beziehung ſind die Worte des

obencitirten Chriſtomanos (S. 12): „Wir können darauf
abzielen, für Anatolien der Weſten, für den Weſten Anatolien

zu werden.“ Europa ſteht zweifellos in dieſer Entwicklung

vor einem der intereſſanteſten zeitgenöſſiſchen Probleme, vor
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einem merkwürdigen Gegenſtück zu der einſtigen Coloniſirung

Vorderaſiens durch die Griechen. Wir ſtehen mitten in der
Rückhelleniſirung Anatoliens. Das ſind Leiſtungen eines
vielverachteten Völkleins, die aller Anerkennung werth ſind,

Leiſtungen, die der Lebenskraft des Hellenenvolkes das

glänzendſte Zeugniß ausſtellen, Leiſtungen allerdings, durch

welche die Verhältniſſe im Wetterwinkel Europas, die der
Vereinfachung ſo dringend bedürften, nur noch verwickelter

werden. Zum Schaden des Weſtens, beſonders des Deutſch
thums, kann das unmöglich ausſchlagen. Je ſchärfer der
Antagonismus zwiſchen Slaventhum und Griechenthum ſich

geſtaltet, deſto ferner rückt d
ie Gefahr eines ſlaviſch-griechiſch

orthodoxen Rieſenreiches im Oſten.

Damit mögen dieſe Betrachtungen geſchloſſen ſein.

Hätten ſi
e

die Frucht, daß ſi
e in einzelnen Kreiſen unſeres

Vaterlandes Intereſſe für die Griechen und etwas mehr

Liebe zur Griechenwelt erwecken, ſo wäre ihr Zweck erreicht.

Das dürfte erwieſen ſein, daß das griechiſche Volk kein
ſinkendes, abſterbendes, ſondern ein einer hoffentlich recht

ſchönen Zukunft entgegenwachſendes Volk iſt.

Riedlingen, im December 1901. Bernhard Krieg.



XL.

Samuel Rawſon Gardiner.

(Ein Nachruf.)

Gardiner iſt den Leſern dieſer Blätter keine unbekannte

Perſönlichkeit. Es ſind gerade ſie, die früh auf dieſen
Schriftſteller hingewieſen und in ihrer Abwehr ungerechter

Angriffe auf ihn ſich bezogen haben. In Gardiner läßt ſich
der Menſch von dem Hiſtoriker nicht trennen. Alle die
Eigenſchaften, die e

r im Kreiſe der Familie, im Verkehr mit

Freunden und in der Geſellſchaft a
n

den Tag gelegt, die

finden ſich in ſeinen Schriften wieder. Gardiner war ein

Ritter ohne Furcht und Tadel, er hat nie nach dem Beifall

der Menge gebuhlt, nie dem Fanatismus und den Vor
urtheilen Zugeſtändniſſe gemacht, er iſ

t

nie mit dem Strome
geſchwommen, ſo große Vortheile ein ſolches Benehmen auch

verhieß, ſondern hat ſtets nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

gehandelt, geſprochen und geſchrieben.

Dr. Gardiner ward am 4
. März 1829 zu Ropley in

Hampſhire geboren, machte glänzende Studien in Wincheſter
College und Chriſt Church Oxford, erhielt 1850 eine Colle

giatenſtelle, beſtand e
in ausgezeichnetes Examen in literis

humanioribus 1851, machte ſein Examen als Baccalaureus,

mußte aber ſeine Stelle aufgeben und Oxford verlaſſen, weil er

zum Irvingianismus übergetreten war 1851. Das damals ſo

liberale Oxford hatte keinen Platz fü
r

den tiefreligiöſen, b
e

geiſterten Irvingianer. Gardiner begab ſich nach London und
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fand daſelbſt ein ſeinen Talenten entſprechenden, freilich höchſt

beſchwerlichen Wirkungskreis als Profeſſor der Geſchichte.
Ungleich ſo vielen andern, die ſich als tüchtige Privatlehrer

und Einpauker großen Ruhm erlangten und viel Geld machten,

aber nicht länger an ihre wiſſenſchaftliche Ausbildung und

Fortſetzung ihrer Studien dachten, fand Gardiner Zeit für
geſchichtliche Forſchungen, die ebenſo gründlich waren und

ebenſo befruchtend wirken ſollten, als die ſeines etwas älteren

Mitſchülers in Chriſt Church, William Stubbs. Für Letzteren,

der immer in Oxford blieb, abgeſehen von den Jahren, die

er auf einer Pfarrei zubrachte, waren die Pfade geebnet,

lagen alle Hülfsmittel bereit, während Gardiner mit großen

Schwierigkeiten zu kämpfen und eine zahlreiche Familie zu

ernähren hatte. Er hatte nämlich Iſabella, die jüngſte Tochter
Edward Irvings geheirathet (1855). Erſt zwanzig Jahre
ſpäter trat er aus der Sekte der Irvingianer aus, ohne
jedoch wiederum nähere Verbindungen mit Oxford anzu
knüpfen. Die Hauptſtadt London bot ihm mehr Anregung,

hier war er den großen Bibliotheken und den im Reichs

archiv (Record office) und im Britiſh Muſeum aufgehäuften

handſchriftlichen Schätzen näher, hier konnte er durch ſeine

geſchichtlichen Vorleſungen in Kings College, als Wander
profeſſor (Extension Lectures) unter zahlreichen Zuhörern

die Liebe zur vaterländiſchen Geſchichte wecken. War es auf
der einen Seite ein Verluſt für die Wiſſenſchaft, daß Gardiner

als Profeſſor der Geſchichte an verſchiedenen Lehranſtalten,

als Examinator der Univerſität London ſo viel koſtbare Zeit

auf ſchwere Arbeit verwenden mußte, ſo war es doch für

das engliſche Publikum und ihn ſelbſt ein unberechenbarer
Gewinn, denn er blieb ſtets in Fühlung mit dem Volke und

blieb frei von den Fehlern ſo mancher akademiſcher Lehrer,

deren Vorträge abſtrus und eintönig werden und die Zuhörer

abſchrecken. Gardiner pflegte ganz frei vorzutragen und

hatte nicht nöthig ſein Gedächtniß durch Noten aufzufriſchen.

Eines ſeiner beſten Bücher, „Cromwells Place in History“,
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mußte aus den Aufzeichnungen ſeiner Zuhörer zuſammen
geſtellt werden, denn es waren weder Manuſkript noch

Noten vorhanden. Es iſ
t

zu bedauern, daß andere Vor
leſungen, z. B

.

die in Toynbee Hall vor der ärmeren Arbeiter
klaſſe gehaltenen nicht veröffentlicht wurden, denn ſi

e

könnten

als Muſter dienen, wie populäre Vorträge zu gleicher Zeit

wiſſenſchaftlich ſein können. Stubbs, der ſpätere Biſchof

von Oxford, hatte als Regius Profeſſor der Geſchichte keine
Gelegenheit, ſeine angeborenen Anlagen für Charakterſchilder

ungen zu entwickeln und mußte ſehen, daß ſeine Vorleſungen

nur von wenigen Studenten beſucht waren, ſein Nachfolger

Freeman erhob dieſelben Klagen über ſchlechten Beſuch.

Der Fehler lag jedoch nicht einzig bei den Studenten und

dem verkehrten Syſtem Oxfords. Sowohl Stubbs als

Freeman vertraten zu einſeitig den anglikaniſchen Standpunkt

und ließen dem Katholicismus und Diſſens nicht dieſelbe

Gerechtigkeit widerfahren wieGardiner und die neuere hiſtoriſche

Schule.

Streng genommen hat Gardiner keine hiſtoriſche Schule
gegründet, und doch hat e

r weit mehr für die Wieder
belebung des Geſchichtsſtudiums geleiſtet, als jeder andere;

in einer andern und zwar ſehr wichtigen Beziehung war

e
r wirklich bahnbrechend. Haben Stubbs und Hadden dem

engliſchen Volke die Geſchichte des Mittelalters erſchloſſen

und die durch die Reformer und ihre Neuheiten verbreiteten

Irrthümer und Vorurtheile zerſtreut, ſo hat Gardiner durch

ſeine Geſchichte Englands von 1603–56 dem engliſchen Volk
das Verſtändniß der Periode erſchloſſen, in der die drei

großen Religionsgeſellſchaften Anglikaner, Diſſenters und

Katholiken ſich conſtituirten und von einander getrennt nun

ſelbſtändig ihre Bahn durchliefen. Vorher hatte man noch

immer eine Ausſöhnung für möglich gehalten. Gardiner
wählte, wie e
r

ſeinem Freunde Firth geſtand, gerade dieſe
Periode als ſein Arbeitsfeld, weil ſein Billigkeits- und
Gerechtigkeitsgefühl gegen die Darſtellung eines Forſter,
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Godwin, Hallam ſich empörte. Männer wie Stafford und Laud,

ſo ſagte er ſich, ein Jakob I und ein Karl I würden wohl,
wenn man die volle und lautere Wahrheit kennete, in ganz

anderem Lichte erſcheinen.

Es gehörte im Anfang der ſechziger Jahre nicht wenig

Muth dazu, gegen einen Hallam und Macaulay in die
Schranken zu treten und Männer wie Laud und Karl I zu
vertheidigen, deren theologiſche Richtung mit der der Trak
tarianer und Ritualiſten viel gemein hatte; noch viel bedenk--

licher war es, Kritik an der den Katholiken gegenüber be
folgten Politik Jakobs I und ſeiner Parlamente zu üben.

Es charakteriſirt den tiefen Ernſt und die Wahrheitsliebe
Gardiners, daß er im Jahre 1860 in den Notes und Queries

eine Reihe von Aufſätzen über Jakob I und ſein Verhältniß
zu den Katholiken und dem Parlamente veröffentlichte, in

denen er den landläufigen Urtheilen entgegentrat. Dieſen

vielverſprechenden Aufſätzen folgten in den Jahren 1863,

1869, 1875, 1877, 1881 eine Reihe von Monographien,

welche die erſte zuſammenhängende Geſchichte Englands von

1603–42 enthielt und ſchon damals die Aufmerkſamkeit des
engliſchen Publikums auf ſich gezogen hätte, wenn Gardiner

ſein Werk unter einem andern Titel und in einer andern

Form veröffentlicht hätte. Der Verleger hatte den Preis

ſehr hoch geſtellt und verhältnißmäßig wenige Exemplare

drucken laſſen, die zum Theil bald vergriffen und nicht wieder
abgedruckt wurden. Als im Jahre 1884 das Werk in vielfach
verbeſſerter Auflage in 10 Bänden erſchien, da hatte es einen

guten Abſatz. In Deutſchland und Frankreich hatte man
lange vorher die Verdienſte des engliſchen Gelehrten aner
kannt und ſich darüber gewundert, daß England einen ſeiner

beſten Söhne ſo wenig ehrte. Die Auszeichnungen kamen

zuerſt vom Ausland, von Göttingen und von Prag. Erſt

im Jahre 1878 verlieh ihm Chriſt Church eine Ehren-Collegiat

ſtelle, 6 Jahre ſpäter wurde er zum Fellow von All Souls
und nach Ablauf des Termins 1892 zum Fellow von Merton
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College ernannt. Nach dem Tode Freemans erwartete d
ie

gelehrte Welt, daß Gardiner d
ie erledigte Profeſſur der

neuen Geſchichte erhielte, aber der damalige Premier Salis
bury gab dem ſüßlich tändelnden Schönſchreiber Froude den

Vorzug, und erſt nach des Letzteren Tod wurde die Profeſſur
dem, der die meiſten Anſprüche darauf hatte, angeboten, aber

ſelbſtverſtändlich abgeſchlagen, 1894. In ſeinem 65. Lebens
jahre hatte e

r

ſeine Zeit zur Vollendung ſeines Lebenswerkes

nothwendig. Leider war e
s

ihm nicht vergönnt die zwei

letzten Bände, welche die Geſchichte von 1656–60 behandeln
ſollten, abzufaſſen, der Tod ereilte den raſtlos Arbeitenden;

aber eine ausgezeichnete Charakteriſtik Cromwells hat er uns

hinterlaſſen, die Zeugniß dafür ablegt, daß er bis a
n

ſein

Ende die geiſtige Friſche und Reife des Urtheils bewahrt hat.

Was hat, ſo fragen wir, die engliſche Regierung für
den Gelehrten gethan, der in 17 Bänden) die beſte und
vollſtändigſte Geſchichte der erſten Stuart, der Republik und

des Protektorates geſchrieben, der durch eine Reihe werth

voller Quellenpublikationen die Kenntniſſe dieſer Periode e
r-
.

weitert hat? Sie hat ihm durch Gladſtone ſeit 1882 ein
Jahresgehalt von E 150 =3000 Mk. ausgeworfen. Dank
dieſer Unterſtützung und dem Erträgniſſe eines Oxforder
Fellowſhips konnte er ſeine Profeſſur in Kings College London
niederlegen. Daß e

r je e
in Reiſeſtipendium oder irgend

welche Vergütung für ſeinen Aufenthalt in Madrid, Stockholm,

Paris, Prag 2
c. erhalten, iſ
t

uns nicht bekannt, ebenſowenig

hat eine Akademie die Koſten der von ihm herausgegebenen

Quellenſchriften beſtritten. Es ehrt den Mann, daß er nie

über Zurückſetzung und Verkennung ſeiner Verdienſte klagte,

daß er bis a
n

ſein Lebensende den elementaren Unterricht

in der Geſchichte mit derſelben Luſt und Liebe ertheilte, wie

1
) History o
f England from the accession o
f James, 1
0 Bände;

History o
f

the Civil wars, 4 Bände; History of the Pro
tectorate 3 Bände.
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im Beginne ſeiner Laufbahn. In ſeiner Beſcheidenheit wollte
er nie gelten laſſen, daß die dem Unterrichte der Anfänger

gewidmete Zeit eine verlorene ſei. In gewiſſer Beziehung
hatte er Recht, denn dank dem ſtändigen Verkehr mit ſeinen

Zuhörern verlor er ſich nie in Abſtraktionen und ließ ſich

nie dazu verleiten, die Thatſachen einer Theorie zu liebe

zuzuſtutzen.

Der Leſer iſt begierig zu erfahren, wer Gardiner an
geregt, wer ihn als ſicherer Führer geleitet habe? In Oxford
hat er nichts gelernt, das hiſtoriſche Studium lag damals
darnieder, auch in Londoner Kreiſen fand er keinen, der dem

Idealbild eines Geſchichtſchreibers, das e
r

ſich entworfen

hatte, irgendwie nahe gekommen wäre. Für die Diplomatik,

für d
ie Herausgabe von Urkunden fand e
r

einen trefflichen

Führer a
n Bruce, dem langjährigen Direktor der Camden

Society und dem Herausgeber der Calendars der Regierung

Karls I. Bruce hatte in einer Kritik von Gardiners Buch

letzteren auf einen Fehler aufmerkſam gemacht und ihn zu

einer Unterredung eingeladen. Beide wurden nachher die

beſten Freunde. Was ihm das damalige England nicht bot,

das fand er in Deutſchland a
n Ranke, deſſen Einfluß weit

größer war, als man gewöhnlich annimmt. Der ältere und
jüngere Forſcher haben, ſo verſchieden ihre Charaktere und

ihre Lebenswege auch waren, viel miteinander gemein. Beide

beſitzen die Gabe des Anempfindens, des ſich Hineinverſetzens

in die Gedanken und Anſchauungen der Männer, deren

Thaten ſi
e beſchreiben; beide verweilen mit Vorliebe bei

Staatsaktionen und legen größeres Gewicht auf die gewal

tigen politiſchen und religiöſen Bewegungen, als auf indi
viduelle Züge, welche dem Zeitbild einen beſonderen Reiz

verleihen; beide zeichnet das Beſtreben nach Unparteilichkeit

und Mäßigung aus; beide vermeiden d
ie grellen Farben und

ſind weit mehr geneigt Fehler zu entſchuldigen, als ſi
e

zu

übertreiben. Der heftige ungeſtüme Freeman machte deßhalb

Gardiner den Vorwurf, daß in ſeiner Geſchichte ſich keine
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Schatten fänden, daß er dieſelben ſtets reinwaſche. Firth

in ſeiner Erinnerung an ſeinen alten Freund ſchreibt:

„Jedermann lobt Gardiners Unparteilichkeit, es wäre jedoch

beſſer, wenn man ſich darüber klar machte, worin dieſe

Unparteilichkeit eigentlich beſtand. Es war nicht die des
modernen Kritikers, der von der Höhe ſeines durch die Er
fahrungen von zwei Jahrhunderten gereiften und geklärten

Urtheils Männern, deren Leidenſchaften er nicht theilt, deren

Ziele er nur halb verſteht, nach Umſtänden Lob oder Tadel
ertheilt; nein, ſie hat ihren Urſprung in der allſeitigen Er
kenntniß der Verhältniſſe, in der Abwägung der Beweggründe,

in der lebhaften Sympathie, die das geiſtige Auge ſchärft

und ein gewiſſes Wohlwollen gegen die hiſtoriſchen Perſön
lichkeiten einflößt, die von kalter Gleichgiltigkeit und Kühlheit

weit entfernt iſ
t. E
r

ſah die Schwierigkeiten, mit welchen

die Staatsmänner des 17. Jahrhunderts zu kämpfen hatten,

e
r trug den Vorurtheilen und Traditionen, unter deren

Einfluß ſi
e ſtanden, Rechnung, e
r zürnte ihnen nicht, weil

ſi
e das, was uns ſonnenklar iſt, nicht erkannten, war viel

mehr geneigt, wo immer es möglich war, d
ie Selbſtloſigkeit

ihrer Beweggründe und die gute Abſicht anzuerkennen, e
r

verſtand e
s,

aus der Umhüllung der Parteileidenſchaft den

echten Kern herauszuſchälen“.

Wir treten Ranke nicht zu nahe, wenn wir die Un
parteilichkeit des Schülers höher einſchätzen als die des

Lehrers. Eben weil Gardiner die Wirkungen der Unduld

ſamkeit a
n

ſich hatte erfahren müſſen, weil er weit mehr

als der am Hofe angeſehene Univerſitätsprofeſſor Ranke

mit allen Schichten des Volkes verkehrte, konnte e
r

den

politiſchen und religiöſen Parteien gerechter werden, als
Ranke, der von oben herab auf das Gewühl zu ſeinen

Füßen hinſchaute und wohl nie ſeinen Fuß in ein Ver
ſammlungslokal der Arbeiter geſetzt hatte. Ranke vereinigte

bekanntlich die Vorzüge eines Geſchichtsforſchers und Ge
ſchichtſchreibers in einem ſeltenen Grad, während Gardiner's
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Verdienſt vornehmlich in der Forſchung beruht. So ſehr
ſein Stil, ſeine Darſtellungsgabe hinter der Ranke's zurück
ſteht, ſo hat er doch als Forſcher manches voraus. Er kam
lange nach Ranke, er konnte manche Quellen benutzen, die

dem Meiſter unzugänglich waren, er konnte aus deſſen

Fehlern lernen und beſchränkte ſich demgemäß auf e
in

ſtreng abgegrenztes Arbeitsfeld, auf eine Periode von

6
0 Jahren engliſcher Geſchichte. (Die kleineren Schriften,

in denen e
r aus dieſem Rahmen heraustrat, ſind ſtrenge

genommen als Abfälle ſeiner Werkſtätte zu betrachten.)

Ranke dagegen hat außer der Geſchichte der europäiſchen

Staaten und einzelnen Monographien noch eine Welt
geſchichte geſchrieben und mußte nothgedrungen vielfach aus

abgeleiteten Quellen ſchöpfen, während Gardiner aus dem

Ganzen und Vollen geſchöpft hat.

Man hat Letzteren wohl einen mikroſkopiſchen Schrift

ſteller genannt. Wenn man damit ſagen will, daß derſelbe
auch bis ins kleinſte Detail genau ſei, ſo laſſen wir dieſen

Titel gelten; wenn man aber a
n

dieſen Ausdruck einen

Tadel knüpft und behauptet, er habe vor lauter Bäumen

den Wald nicht geſehen und die großen Geſichtspunkte nicht
gewürdigt, dann beweiſt man, daß man Gardiner nicht

aufmerkſam geleſen und ſtudirt hat. Die ſo oft wiederholte
Klage, daß Gardiner's Geſchichtswerk bewundernswerth, aber

unlesbar ſei, iſ
t

eine maßloſe Uebertreibung. Rhetoriſche

Schnörkel und Tiraden, fein abgezirkelte, mit Antitheſen

geſpickte Perioden wird man b
e
i

ihm vergebens ſuchen.

Man ſieht, der Verfaſſer hat uns wichtige Thatſachen mit
zutheilen, Irrthümer zu berichtigen, e

r wählt deshalb den

einfachſten und klarſten Ausdruck und überläßt e
s in der

Regel dem Leſer, die Schlüſſe zu ziehen, d
ie Nutz
anwendungen zu machen. Deshalb iſ
t

e
r

auch frei von der

b
e
i

guten Stiliſten häufigen Breite, von den b
e
i

rhetori

ſirenden Hiſtorikern, zu denen wir Freeman rechnen, ſo

leidigen Wiederholungen. Wer ſich die Mühe nähme, aus
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Gardiner's Geſchichte körnige Gedanken, treffliche Charak

teriſtiken zuſammenzuſtellen, würde ſich reich belohnt finden,
ſi
e

ſind jedoch nur dem aufmerkſamen Leſer erkennbar.

Das engliſche Publikum iſ
t

durch ſeine Gibbon, Hallam,

Macaulay, Froude verwöhnt und muß allmählich lernen,

a
n

einfacher und ſolider Koſt ſich zu laben. Der Schrift
ſteller, der dem Leſer das Denken erſpart, iſ

t

deſſen größter

Feind und zieht oberflächliche Halbwiſſer groß.

Das große Publikum findet beſonderes Gefallen a
n

Schriftſtellern, die mit großer Prätenſion auftreten, die a
n

d
ie Perſönlichkeiten und Ereigniſſe der Vergangenheit den

eigenen Maßſtab anlegen und dabei ihre eigene Weisheit

zum Beſten geben. Gardiner vermied dieſen Fehler, e
r

ſuchte die Verhältniſſe aus ſich ſelbſt heraus zu verſtehen,

und benützte ſpätere Ereigniſſe nicht als Schlüſſel ; darum

legte e
r großes Gewicht auf die Chronologie und ſetzte den

Leſer in den Stand, dem Entwicklungsprozeß zu folgen,

anſtatt, wie ſo manche Andere, von den Wirkungen auf die

Urſachen zu ſchließen. Wo immer es möglich war, ſuchte er
die Urſache, die Beweggründe der handelnden Perſonen,

die Einflüſſe der Umgebung zu entdecken.

Die meiſten engliſchen Schriftſteller nehmen ſich nicht

die Mühe, ihre Bücher zu verbeſſern und die Reſultate der

neueſten Forſchung nachzutragen, während bei Deutſchen

faſt jede neue Auflage eine vielfach verbeſſerte iſ
t. Ranke,

deſſen neue Auflagen ſich wenig von den früheren unter

ſchieden, befolgte die engliſche, Gardiner die deutſche Praxis.

Eben weil er a
n

ſich die höchſten Anforderungen ſtellte und

in ſeiner Beſcheidenheit von den eigenen Leiſtungen gering

dachte, war er jederzeit bereit, Belehrung anzunehmen, von

welcher Seite ſi
e

kommen mochte, und offen anzuerkennen

was er von Andern gelernt habe, ſtatt wie ſo viele andere

ſich die Reſultate Anderer anzueignen oder ſeine Leſer

glauben zu machen, daß dies von jeher ſeine Anſicht

geweſen ſei. Gardiner war e
in Freund der Polemik, nicht
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wie Freeman, der ſeine Gegner in den Grund zu bohren

ſuchte und nach Umſtänden mit Invektiven überſchüttete,

ſondern aus Liebe zur Wahrheit. Er hielt darauf, die

Verdienſte des Gegners ehrlich anzuerkennen. Von Hohn,

Spott, von Beleidigung der Gefühle des Gegners fand ſich

keine Spur; er machte ſich durch ſeine Polemik eher Freunde

als Feinde. Ein ſchönes Beiſpiel iſt ſeine Controverſe mit

dem Jeſuiten Gerard betreffs der Pulververſchwörung.

Gerade in dieſem Buch hat e
r

den Verſchwörern und den

Katholiken überhaupt das ſchönſte Zeugniß ausgeſtellt und

dem Vorurtheil, das ſich a
n

dieſe Verſchwörung knüpft,

den Gnadenſtoß verſetzt. Wie ſehr zu ſeinem Vortheil

unterſcheidet ſich Gardiner von Froude, der mit einer ver

blüffenden Naivetät behauptete, ſeine Kritiker hätten ihm

höchſtens zwei bis drei ganz nebenſächliche Fehler nach

gewieſen, oder von Freeman, der durch allerlei Sophismen

ſeine Fehler zu verſchleiern ſuchte.

Vorausſichtlich wird Gardiner ebenſo wie Ranke, die

engliſchen Geſchichtſchreiber, welche der Tag geboren, welche

für die jetzige Generation geſchrieben haben, überdauern und

mehr und mehr Anerkennung finden. Es iſt zwar höchſt
wahrſcheinlich, daß ein ſpäterer die Culturgeſchichte und die

Literatur weit mehr als Gardiner in ſeine Darſtellung ver

weben und ein vollſtändigeres Bild von dem Leben und

Weben des engliſchen Volkes entwerfen wird, aber Gardiners

Werk wird e
r deßwegen nicht überflüſſig machen, für den

Forſcher wird er immer ein Wegweiſer durch das Labyrinth

der zeitgenöſſiſchen Berichte bleiben.

Jeder echte Geſchichtſchreiber iſ
t

ein Lehrer, denn e
r

hält der Mitwelt ein Spiegelbild der von ihm geſchilderten

Periode vor und zeigt ihr, was ſi
e

zu thun, was ſi
e zu

meiden hat. Aber gerade hier iſ
t

e
s äußerſt wichtig, ſich wie

Gardiner innerhalb gewiſſer Schranken zu halten und die

Lehren mehr anzudeuten, als genau anzugeben, mehr an
zuregen, als die Conſequenzen zu ziehen. Das 16. Jahrhundert
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hat vieles mit dem 19. gemein, d
ie religiöſen und politiſchen

Parteien ſind ſich im Großen und Ganzen gleich geblieben,

nur die ſchroffen Gegenſätze ſind gemildert. Die Geſchichte

des 17. Jahrhunderts hat gezeigt, daß die Bemühungen der

verſchiedenen Confeſſionen, die ſich um die Herrſchaft ſtritten

und durch Ausrottung der Gegner den Sieg ſich zu ſichern

ſuchten, für ſich ſelbſt eine Grube gegraben. Was England

noth thut, iſ
t

eine weitherzige Duldung, ein einmüthiges

Zuſammenwirken und eine gemeinſame Bekämpfung der drohen

den ſocialen Uebel. A–nn.

XLI.

Kirchenpolitiſches aus Paderborn.

Was man wohl von den Büchern ſagt, daß ſi
e

zuweilen ihre eigenen Geſchicke haben, das gilt auch von

anderen menſchlichen Schöpfungen. Da gründet eine edle,

vom ächtchriſtlichen Geiſte lauterſter Nächſtenliebe erfüllte

Seele e
in Heim zur Pflege der armen, hilfsbedürftigen

Kranken; e
s fehlt auch nicht a
n hochherzigen Menſchen

ſreunden, welche der ſo wohlthätig wirkenden Anſtalt ihre

Theilnahme zuwenden. Sie glauben für die Zukunft des
Hoſpitals, für die liebevolle, hingebende Verpflegung der

Leidenden nicht beſſer ſorgen zu können, als indem ſi
e

katholiſche Ordensſchweſtern, Töchter des h
l.

Vincenz von

Paul, d
ie allgemein verehrten und bewunderten Engel

barmherziger Nächſtenliebe, durch Ueberweiſung anſehnlicher

kirchlicher Mittel in den Stand ſetzen wollen, ihres hehren

Hiſtor.-volit Blätter CXXX. 7 (1902) 34
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Berufes zu walten und ihren Pflegebefohlenen alle mögliche

Hilfe und Linderung angedeihen zu laſſen. Wirklich gelingt

es denn auch, die Zuſtimmung der kirchlichen wie ſtaatlichen

höchſten Obrigkeit zu erlangen, und alles ſcheint in beſter

Ordnung zu ſein. Leider läßt ſich aber der Hausvater

allzufrüh in falſche Sicherheit wiegen; während er ſchläft,

kommt der Feind und ſäet Unkraut. Bedauerlicher Weiſe

iſ
t

e
s von Seiten der kirchlichen Behörde verſäumt worden,

die Beſitztitel der neugegründeten religiöſen Genoſſenſchaft

nach allen Seiten hin genau feſtzulegen und zu umſchreiben,

das üppig wuchernde Unkraut ſchiefer Auffaſſungen und

verhängnißvoller Mißverſtändniſſe ſchießt aus dem Boden,

und e
s

kommt ſoweit, daß man das, was urſprünglich

frommen Schweſtern zu ihrem wie zum Unterhalte ihrer

Pfleglinge zugedacht war, ihnen völlig entwinden und der

Krankenanſtalt als ſolchen zuſprechen möchte, hiedurch das
einſtmalige Rechtsverhältniß auf den Kopf ſtellend und be

trächtliche kirchliche Vermögenstheile ihrem Stiftungszwecke

gänzlich entfremdend.

Das iſt, in wenigen Strichen gezeichnet, die Geſchichte
des unter Obhut der Barmherzigen Schweſtern ſtehenden

L an d es hoſp it a ls zu P a d er born , das jüngſt

im gefeierten Canoniſten Joſeph Freiſen einen ebenſo
ſcharfſinnigen wie gründlichen und beſonnenen Geſchichts

ſchreiber gefunden hat. *) Erwägungen praktiſch - juriſtiſcher

Art waren e
s zunächſt, die dem Verfaſſer die Feder in die

Hand gedrückt haben. Es handelt ſich vor allem um d
ie

Beantwortung der folgeſchweren Frage: Wer iſt als Rechts
nachfolger des Vermögens des früheren Kapuzineſſenkloſters

zu Paderborn zu betrachten, das dortige Inſtitut der

1
) Landeshoſpital, Kapuzin eſſen kloſter, Genoſſen -

ſchaft der Barmherzigen Schweſtern zu Paderborn.
Hiſtoriſch-juriſtiſche Abhandlung von Joſeph Freiſen. Pader
born 1902, Junfermann (A. Pape). 8

". VIII u. 272 S. (M. 360.)
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Barmherzigen Schweſtern oder das Landeshoſpital ? An

der Hand eines weit ſchicht igen, mit peinlichſter
Sorgfalt zuſammengetragenen, mit gewiſſenhafteſter
Akribie meiſt im Wortlaut in extenso angeführten Quellen
materials, in dem nicht leicht auch nur das unbedeutendſte

Aktenſtück unberückſichtigt geblieben ſein dürfte, werden zu
nächſt die Verdienſte des menſchenfreundlichen Arztes Dr.

W. A. Ficker um Gründung des Paderborner Kranken
hauſes, d

ie weiteren Schickſale des letzteren bis zu ſeiner

Verlegung in das dortige Kapuzineſſenkloſter, d
ie lang

wierigen Verhandlungen wegen Umwandlung des Kapuzi

neſſenkloſters in ei
n

Inſtitut der Barmherzigen Schweſtern,

der allmähliche Uebergang der Verwaltung des Kloſter
vermögens in weltliche Hände, die Umwandlung des Kloſters

in ei
n

Inſtitut der Barmherzigen Schweſtern und die Ver
bindung des Hoſpitals mit demſelben mittels Kabinetsordre

vom 17. November 1827, die Aufhebung des Kapuzineſſen

kloſters durch päpſtliches Breve vom 28. April 1833, bezw.
permutatio huius monast erii cum suis reddi
tibus in Institutum s. Domum religiosam Sororum, quae

d
e Misericordia dicuntur, die Uebernahme des Hoſpitals

durch die mit großer Mühe ins Leben gerufene Genoſſen

ſchaft der Barmherzigen Schweſtern, endlich die zwiſchen

dem Krankenhauſe einer- und dieſer Genoſſenſchaft anderer

ſeits obwaltenden Rechtsverhältniſſe auf's eingehendſte dar

und klargelegt.

Ohne uns auf eine detaillirte Würdigung der hier

einſchlägigen Fragen einlaſſen zu wollen, begnügen wir uns

mit der Conſtatirung, daß e
s für Jedermann, der die vom

Verfaſſer mit bewundernswert her Zurückhaltung

und Sachlichkeit vorgelegten Materialien einer un
befangenen Prüfung unterzieht und Augen hat, zu ſehen,

keinem Zweifel unterliegen kann: Das Vermögen des
ehemaligen Kapuz in eſſen kloſters zu Pader
born iſt nach kirchlichem wie ſtaatlichem Recht

34 :
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in das Eigenthum der Genoſſenſchaft der Barm
herzigen Schweſtern übergegangen. Daran iſ

t

im

Hinblick auf die Kabinetsordre vom 17. November 1827

wie des päpſtlichen, von Staatswegen ausdrücklich beſtätigten

Breves vom 28. April 1833 nicht zu rütteln noch zu deuten,

namentlich darf nicht überſehen werden, daß beide hoch

wichtige Entſcheidungen nicht von einer Säculariſation des
Kloſtervermögens, ſondern von einer Umwandlung, per
mutatio, desſelben reden, und daß die mehrfach erwähnte

Kabinetsordre vom 17. Nov. 1827, die durch die ſpäteren

königlichen Ordres vom 16. März 1837 und vom 2
. Juli

1847 keineswegs widerrufen, ſondern nur ausgeführt werden

wollte, das Inſtitut der Barmherzigen Schweſtern als das
principale, das Hoſpital als das accessorium, nicht aber
umgekehrt, betrachtet.
Sonach vermögen wir den Unmuth und die Erbitterung

leicht zu begreifen, welche ſich der Katholiken Paderborns
angeſichts einer ſo ſchroffen Verkehrung klarer Rechtsverhält

niſſe bemächtigt. Ob e
s klug iſt, das Rechtsbewußtſein

weiteſter Volksſchichten ſo empfindlich zu kränken und von

Obrigkeits wegen ſelbſt mit dem verführeriſchen Bei
ſpiele rückſichtsloſer Brüskirung hiſtoriſcher Rechtsverhältniſſe
voranzugehen, mag der ernſten Erwägung der betheiligten

Kreiſe anheimgeſtellt bleiben. Dem Verfaſſer aber gebührt

alle Anerkennung für ſein lehrreiches Buch, das nicht etwa

bloß für Stadt und Diöceſe Paderborn von Be
deutung iſt, ſondern weit über das Lokal intereſſe
hinausgreift. Bietet e

s

doch dankenswerthe Beiträge zur

Geſchichte des Armen-, Ordens- und kirchlichen Verwaltungs

weſens; und wenn auch manche ſchwere Mängel der früheren

kirchlichen Verwaltung aufgedeckt werden mußten, ſo kann

die offene Darlegung derſelben dem Verfaſſer nicht bloß

nicht zum Vorwurf, ſondern nur zum Lobe und zur Ehre
gereichen. Erſte und heiligſte Pflicht des Hiſtorikers wird

ſtets die ſein und bleiben, keinen menſchlichen Rückſichten,
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ſondern nur der Wahrheit zu dienen, und Menſchen und
Dinge ſo darzuſtellen, wie ſi

e wirklich waren, nicht wie

man ſi
e

jetzt gerne ſehen möchte. Wer aber das nicht zu

ertragen vermag, der ſuche e
s dahin zu bringen, daß e
r

ſelbſt und die Anderen alle ihren kirchlichen, bürgerlichen

und geſellſchaftlichen Aufgaben tadellos nachleben, dann wird

ſich der Hiſtoriker der Zukunft in der neidenswerthen Lage

ſehen, mit farbenfrohem Pinſel nur mehr Lichtbilder ohne

Nacht und Schatten auf die Leinwand zu zaubern.

J. Sch.

XLII.

Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.
(Fortſetzung.)

31. Ueber das lutheriſche und das reformirte Kirchen

weſen wird in unſern Tagen ſelbſt von proteſtantiſchen

Theologen ſehr nüchtern geurtheilt:

32. Freilich Jeſus ſelbſt, verſichert E
. Tröltſch,") hat keine

Kirche gegründet. *) E
r

hat nur den Samen ausgeſtreut, der

in ſtillen und gottergebenen Herzen Frucht bringen ſollte, und

als er nach kurzer Wirkſamkeit ſchied, hat er nur eine Gemeinde
hinterlaſſen, die ſeine Hoffnung auf Weltgericht und Erlöſung

1
)

Preußiſche Jahrbücher 1895. 81, 230, 235 ff
. – Tröltſch, der

wiſſenſchaftliche Hauptführer der „Jungen der Ritſchlſchen Partei“

iſ
t

Profeſſor in Heidelberg. Vgl. Chronik der chriſtlichen Welt.
1901. S. 434.

2
)

Wurde von dem Herrn nicht die Gründung einer Kirche in Ausſicht

geſtellt? Matth. 16, 18; Eph. 1
, 22; 1 Tim. 3
,

15. Vergl.

Döllinger, Chriſtenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung.

Regensburg 1860. S
.
2
7 ff.; Th. Simar, Die Theologie des h
l.

Paulus. Freiburg, 1864. S
.

207 ff
.
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theilte, ſeine Gebote hielt und ſeine Liebe und Gnade dankbar

erkannte und ſeine Wiederkunft von den Wolken des Himmels

erwartete.)

Auch für Luther, bemerkt er weiter, war wie für den

Katholicismus die Kirche eine von Chriſtus geſtiftete Anſtalt

des Heils, auf feſtem, objekivem Grunde erbaut und von einem

göttlich beſtellten Amte getragen.*) Vom Gedanken der Heils
anſtalt und der ſi

e begleitenden göttlichen Autorität hat er

ſich nie getrennt.*) Nur war dieſe Autorität für ihn nicht

der durch Succeſſion und Gnadenbegabung zu rechtsgültiger

Entſcheidung befähigte Biſchof, ſondern die heilige Schrift, das

niemals wirkungslos bleibende, immer von innerer Geiſtes
wirkung getragene Wort Gottes. Dabei kam für ihn zunächſt
nur das Evangelium, d. h. die Botſchaft von der in Chriſtus

geſtifteten Sündenvergebung mit ihrer einer unmittelbaren ſub
jektiven Aneignung fähigen religiöſen Bedeutung iu Betracht.“)

Aber ſeine Betrachtung der Sakramente und des Amtes, ſowie

ſeine Verwerthung einzelner Schriftſtellen zeigen von Anfang

an, wie durch und durch objektiv dieſe Beſtimmung gemeint iſt.")

Als e
s dann aber galt, die Autorität genauer zu umſchreiben,

rückte immer mehr die inſpirirte Schrift als ſolche in den

Vordergrund. Seine Genoſſen und Nachfolger haben ſi
e

dann

1
) Vgl. R
,

A
. Lipſius, Lehrbuch der evangeliſch-proteſtantiſchen

Dogmatik. 2
. Aufl. Braunſchweig 1879. S
.

768.

2
) Von der proteſtantiſchen Lehre wird das geiſtliche Amt als

ſolches und ſeine Gliederung lediglich auf menſchliche Ordnung

zurückgeführt. Lipſius, a
. a
. O
.

S
.

785.

3
) Es iſ
t

niemand verpflichtet zu glauben, Tröltſch habe die

Schriften Luther's, von deſſen „Lehrſätzen“ e
r mit ſolcher Be

ſtimmtheit uud Sicherheit ſpricht, auch wirklich geleſen.

) Tröltſch überſieht, daß Luther die Freiheit des menſchlichen

Willens läugnete. Vgl. Janſſen, Geſchichte des deutſchen Volkes,

2 (1879) 80.

5
) Es ſollen alle Sacramente frei ſein jedermann, lehrte Luther;

wer nicht getauft ſein will, der laß anſtehen; wer nicht will das

Sacrament empfahn, hat ſein Vollmacht; alſo wer nicht beichten
will, hat ſein Macht für Gott. Vergl. Alzog, Handbuch der
Univerſal-Kirchengeſchichte. 9

. Auflage. Mainz 1872. 2
.

143.

Lipſius, a. a. O
.

S
.

716.
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folgerichtig im ſtrengſten Sinne zur Grundlage des Kirchenthums

gemacht. Sie, die ſich ſelbſt auslegt, durch und durch klar und
ſicher, immer Buße und Rechtfertigung wirkend, ſi

e iſ
t

das

eigentliche organiſirende Prinzip d
e
r

neuen Kirche. A
n

ih
r

und der ihr entſprechenden Sacramentsverwaltung iſ
t

die Kirche

immer ſichtbar und controlirbar, während freilich ihre geiſtlichen

Wirkungen unſichtbar ſind. Von dieſem feſten Punkte, von der

reinen Schriftlehre aus, werden d
ie

neuen Kirchen organiſirt.

Die Lehre, d
ie

durch ſich ſelbſt klar und fertig iſt, muß in

ihrer Reinheit aufrecht erhalten werden gegenüber allen Trüb
ungen, Häreſien und Irrthümern, ſi

e muß in ihrer Wirkſamkeit

unterſtützt werden durch Regelung der Verwaltung der Schrift,

d
. h
.

durch Unterſtützung, Verſorgung und Controlirung der

Beamten, der Ausleger der Schrift. Beides wird als Aufgabe z.
/ - ---

$
,

//

der Landesgewalt bezeichnet, d
ie als Inhaberin der Landfriedens- /-- g Z / / ",

gewalt alle Vergehungen gegen Lehre und Sittengeſetz zu b
e

ſtrafen hat und als vornehmſtes Mitglied der Kirche ihre Macht

für Beſtallung, Beſoldung und Beaufſichtigung der Geiſtlichen

ihr leihen muß. Die Schrift und deren theologiſche Inter
pretation wird von der Landesgewalt in ihrer Reinheit und

Alleinherrſchaft geſchützt und d
ie Diener am Wort von ihr

erhalten und controlirt. Da ſich hierzu die politiſchen Amts
behörden doch nicht ſachkundig genug bewährten, wurden

Collegien von ſachkundigen Geiſtlichen und Juriſten gebildet,

die im Namen des Landesherrn dieſe Schutzmacht und Beauf
ſichtigung ausübten. Damit war die lutheriſche Conſiſtorial
verfaſſung begründet. Es iſ

t

eine eigenthümlich complicirte

Organiſation, welche die Selbſtändigkeit der religiöſen Ein
wirkung mit dem Zwangsapparat des Kirchenthums zu vereinigen

ſucht. Die Folge davon war die Auslieferung der Kirche a
n

die Landesherren und deren Hoftheologen, die volle Unmündigkeit

der Gemeinden, welche rein paſſiv das Wort über ſich ergehen

laſſen mußten und ſonſt nichts zu thun hatten. Eine weitere
Folge der Begründung des Inſtituts auf die ſo zu behütende

Reinheit der Schriftlehre war ein ungeheurer Doctrinarismus.

Die Schrift iſ
t

die Grundlage der Lehre, des Gottesdienſtes,

aller Caſualhandlungen, des Unterrichtes. Ueberall muß die

reine Lehre ertönen, welche von ſelbſt das Heil wirken wird.

A * ,
--

- - * -

e / r
-
-
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Die lutheriſchen Kirchen predigen ohne Unterlaß; ja ihr Ideal
ismus beſteht gerade darin, daß nichts gethan wird als ge

predigt. Sie leben vom „Wort“ und ſi
e

kranken am „Wort“.

Ein jeder muß d
ie ganze reine Lehre kennen und darf ſich

nicht wie der Katholik mit der allgemeinen Bereitwilligkeit zum

Gehorſam begnügen.) Dieſe tief innerliche Frömmigkeit des

Herzensglaubens ſchuf ſich eine auf die reine Lehre gebaute

Kirche und erwuchs ſo ſelbſt unlösbar mit der reinen Lehre.

Daher die tiefe Erſchütterung dieſer Kirchen ſeit dem Aufkommen

des Toleranzſtaates und der modernen Wiſſenſchaft. Ihre
kirchliche Organiſation iſ

t

in einer von den Juriſten nur ſchlecht

verhüllten völligen Unterordnung ihrer Lehre in einem vollen

Widerſpruch zwiſchen wirklichem Beſtand und offiziellem verpflich

tendem Grund. In dieſen wenigen Worten iſ
t

der kirchliche

Jammer der Gegenwart erſchöpfend*) ausgedrückt und damit

iſ
t

auch geſagt, daß e
r aus dem Weſen dieſer Kirchenordnung

heraus unheilbar iſt.

In ſcharfem Gegenſatz zu dieſen leidſamen, cäſaropapiſtiſchen
Kirchen ſtehen die von gewaltiger Energie und lebhafter Gemeinde
thätigkeit erfüllten Kirchen Calvin's, welche in verzweiflungs

vollen Rieſenkämpfen den Proteſtantismus in Europa gerettet

und nach der neuen Welt hinübergetragen.”) Ihr Hauptgedanke

iſ
t

nicht d
ie Heilswirkung der Schrift, ſondern d
ie prädeſti

natianiſche Wirkung Gottes, die ſich zwar der Schrift bedient,

aber nicht ſchon durch die Schrift ſelbſt allein wirkt. Hieraus
ergab ſich für die reformirte Frömmigkeit überhaupt eine mehr

atomiſtiſche Betrachtung der Gemeinden als Gemeinſchaft der
Erwählten, das Drängen auf Bewährung der Erwählung im

rechten chriſtlichen Lebenswandel. So wurde hier die Kirchen
bildung begründet auf das demokratiſche Prinzip der Selbſt
regierung der Gemeinde durch ihre Vertreter, welche die reine

Gemeinde in der Gemeinde aufrecht erhalten und für den

1
) Die Behauptung, der Katholik dürfe ſich mit der allgemeinen

Bereitwilligkeit begnügen, iſ
t

unwahr.

2
) Erſchöpfend?

3
) Eine wahrheitsgetreue Darſtellung dieſer „Rieſenkämpfe“ wäre

wohl manchem erwünſcht.
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reinen Wandel durch die Kirchenzucht ſorgen. Die ſo zu übende
Disciplin als Mittel, Wandel und Lehre in der Gemeinde der

Erwählten zu reguliren!) und in ſtreng chriſtlichem Sinne zu
geſtalten, iſ

t

das grundlegende Prinzip der reformirten Kirchen

und wurde dementſprechend als in der Schrift vorgeſchriebene

und eingeſetzte Stiftung d. h. als Gegenſtand des Glaubens
angeſehen. Es iſt bekannt mit welchem Opfermuth, mit welchem
harten Ernſt dieſe Gemeinden ſich behauptet und geſtaltet haben

und wie dieſe ihre lebendige Kraft den Proteſtantismus zu

einer Weltmacht erhob. Die feſte Begründung der Kirche auf

das Repräſentativſyſtem und die Stärke der durch die Disciplin

ausgeübten Gewalt ermöglichten ihr auch die Behauptung

einer größeren Unabhängigkeit vom Staat, auf deſſen Mithilfe

für die Execution der Gemeindeurtheile Calvin noch nicht hatte

verzichten wollen, der aber bei der feindlichen Stellung der

franzöſiſchen und engliſchen Kirchen zur Staatsgewalt bald

entbehrlich wurde. Aber dieſes auf menſchliche Disciplin

begründete Kirchenrecht hatte doch bedenkliche Lücken. Sowie

das Intereſſe a
n der bisherigen Lehre zurücktrat, konnten die

independentiſchen Conſequenzen des atomiſtiſchen Gemeinde

begriffes hervortreten und konnte die Erwählung in der rein
ſubjektiven, inneren Erleuchtung gefunden werden. Beides iſ

t

in der großen engliſchen Reformation der Fall geweſen.

Independenten und Ouäker haben d
ie Conſequenzen des

religiöſen Individualismus gezogen und damit die reformatoriſche
Religionsbewegung in die weltliche Bewegung des modernen

Individualismus überzuführen geholfen. Die Pilgerväter haben
das neue kirchliche Prinzip der independenten Gemeinden, der
völligen Freiheit der Kirche vom Staate und des Staates von

der Kirche nach Amerika hinübergetragen. Seitdem hat ſich

Sekte auf Sekte aus der reformirten Kirche entwickelt, hat ſich

Freikirche auf Freikirche innerhalb ihrer alten Organismen

gebildet. Ihre demokratiſchen Vertretungs- und Synodal
prinzipien ſind in die lutheriſchen Kirchen eingezogen und ſind

dort nur deswegen nicht zur Ausübung ihrer zerſprengenden

1
)

Die Merkmale, a
n

denen die Erwählten mit Sicherheit zu

erkennen ſind, ſollten genau angegeben werden.



510 Die „Superiorität“

Wirkungen gekommen, weil in Wahrheit doch die alte ſtaatliche
Begründung und Aufrechterhaltung des Kircheninſtituts in

Geltung geblieben iſ
t

und weil die religiöſe Indifferenz in den

vertretenden Körperſchaften das Feld den conſervativen, mit

den alten Rechtsgrundlagen einigen Richtungen überlaſſen hat.

Die auf das Repräſentativſyſtem begründete Freikirche iſ
t

das

Ergebniß der reformirten Entwickelung. Aber die größere

Freiheit und Beweglichkeit dieſer Kirche beſteht doch nur in

der größeren Leichtigkeit, ſich zu zertheilen und in Einzelkirchen

ſich zu zerlegen. Innerhalb einer ſo entſtandenen Einzelnkirche
pflegt dann um ſo ſtrengere Tyrannei der Lehrzucht und

Sittenzucht zu herrſchen. Beiſpiele hierfür ſind die Freikirchen

der Schweiz und das Gewimmel der amerikaniſchen Deno
minationen.

33. Zu dieſer Zeichnung der reformirten Kirche fügt
Krogh-Ton ning e

in paar Striche bei. Sie, bemerkt er,")

iſ
t eigentlich etwas ganz von dem Verſchiedenes, was die

lutheriſche Kirche ihrer urſprünglichen Tendenz nach ſein

wollte. Sie iſt und will ſein eine Neubildung. Ihr Syſtem
beruht auf einem principiellen Bruch mit dem kirchlich Ueber

lieferten. Die Regierung kommt in die Hand der „Gemeinde“,

d
.

h
.

der Laien. Eine Anzahl von Gemeindeälteſten wird

als Gemeinderath oder Presbyterium über den Pfarrer

geſetzt. Dieſe Aelteſten ſind „Väter der Kirche“ und ihre

Sache iſ
t es
,

dieſe „durch ihren nützlichen Rath zu lenken“.

Sie ſollen den Geiſtlichen controliren („Aufſicht über die

Diener führen, daß dieſe fleißig ihre Pflicht thun“, heißt e
s

in einer Kirchenordnung) und „nöthigenfalls ſi
e zurecht

weiſen“. Der Pfarrer iſt der „Diener“ der Lokalgemeinde.

Durch ihren Gemeinderath übt die Gemeinde ihre Selbſt
verwaltung und ihr abſolutes Dominium über den Pfarrer,

der nur ihr dienendes Organ iſ
t. Ein Regierungscollegium

aus Laien iſ
t

das Charakteriſtiſche a
n

der reformirten Ver
faſſungsidee. Die Verfaſſung iſ

t

weſentlich Presbyterial

1
)

Der Katholik. 1892. 2
,

4:6.
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verfaſſung: demokratiſche Selbſtverwaltung von unten herauf.")

Ein Complex von Gemeinden unterſteht einer Synode, die

aus Geiſtlichen und Laien der betreffenden Gemeinden beſteht,

aber mit dem Schwerpunkt im Laienelement – Synodal
verfaſſung.

34. Dieſe Verfaſſung erhielt die reformirte Kirche

wohl zumeiſt darum, weil ſi
e in Zürich und Genf, auf

republikaniſchem Boden entſtand. Daß in den General
ſynoden in der Regel wenigſtens zwei Parteien vorhanden

ſind, die ſich mehr oder weniger unfreundlich gegenüber

ſtehen, iſ
t

eine Thatſache, die kaum beſtritten werden wird.

Auch wird nicht in Abrede geſtellt werden, daß die Zu
ſammenſetzung der Synode, die Wahl ihrer Mitglieder nicht

immer in allweg zu loben iſt.

35. Aehnlich wie Tröltſch äußert ſich Harnack. Man

arbeitet mit einem katholiſchen Kirchenbegriff, ſagt e
r,
*) der

Artikel VII der Auguſtana kommt nicht mehr zu ſeinem

Rechte. Die Kirche iſt das Inſtitut mit ſeinen Majoritäten,

Lehrordnungen und Ausſtattungen. Auf dieſes Inſtitut
werden unbedenklich alle Verheißungen Chriſti übertragen.

Die Kirchenregierungen haben Mühe, ſich dieſem Begriffe

zu widerſetzen. Man identificirt die Kirche des Glaubens

und d
ie empiriſche Kirche. Die Majorität der Frommen gilt.

Die Folgen ſind: d
e
r

Fanatismus, d
ie Herrſchſucht, d
ie

Ungeduld, d
ie Verfolgungsſucht, d
ie

kirchliche Uniform, d
ie

kirchliche Polizei. Es wird d
ie Geltung des Bekenntniſſes

sans phrase erhoben. Es wird Jedem überlaſſen, wie e
r

ſich zu den einzelnen Stücken desſelben innerlich verhält,

1
) Bei der Feſtſtellung der kirchenrechtlichen Beſtimmungen des

„Preußiſchen Landrechts“ drang Svarez' Meinung durch, wonach

im Allgemeineu beſtimmt wird, der Geiſtliche ſolle in Amts
vorträgen wie im öffentlichen Unterricht nichts gegen die An
ſchauungen der Gemeinde vortragen. Allgemeine Zeitung vom

30. Januar 1897.

2
) Vgl. Neue kirchliche Zeitſchrift. 1898. S
.
4 f.
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aber er ſoll das Bekenntniß in keinem Stücke anzweifeln,

es ſoll die intangible Grundordnung der Kirche bleiben.

In jeder Controverſe wird eine Auflehnung gegen die Kirche
erkannt. So wandeln ſich die Lehrprozeſſe in Inſubordi
nationsprozeſſe. Die Erwiderungen erfolgen aus verletzter

Autorität und beleidigtem Selbſtgefühl. Dem Gegner muß
beigebracht werden, daß ſeine Häreſie in der Auflehnung

wider eine Rechtsordnung beſteht. Zum dritten gehen Hand

in Hand damit die Beſtrebungen, d
ie gottesdienſtliche Ordnung

überall kirchenpolizeilich zu uniformiren und die Lehre

agendariſch feſtzulegen. Der Gottesdienſt ſoll etwas Freies

und Innerliches ſein, die Normen ſollen nur Normen ſein,

nach denen ſich der Geiſtliche, die Gemeinde und der Einzelne

frei bewegen kann. Es iſt nicht evangeliſch, eine Gottesdienſt
ordnung als Rechtsordnung auferlegen und das Ritual
mißbrauchen, um gewiſſenhafte Chriſten zu bedrücken, zu

ängſtigen, zu belaſten. Der Puritanismus des Proteſtan

tismus wird durch Redensarten wie „die heiligen Gefäße“

und viele ähnliche, ſowie durch eine Art von Heiligkeit, die

man gottesdienſtlichen Dingen, Formen und Zeiten beizulegen

anfängt, gröblich verletzt. Schilderungen von Kirchen

viſitationen und anderen kirchlichen Feiern werden in einem

Tone gegeben, als handle e
s

ſich um hierarchiſche Ver
anſtaltungen. Der geiſtliche Stand wird in bedenklicher

Weiſe aus den übrigen Ständen herausgehoben.

36. Es iſt nicht wenig, was Tröltſch und Harnack –

und ſi
e

ſtehen durchaus nicht allein – an dem proteſtan
tiſchen Kirchenweſen auszuſetzen haben. Und doch werden

ſi
e

vielleicht zugeſtehen, daß e
s in der Gegenwart d
a

und

dort beſſer iſ
t als vor einigen Jahrzehnten.

Das Jahr 1848, ſchreibt Wilhelm Dilthey,") brachte
auch in die deutſchen Univerſitätsverhältniſſe einen friſcheren

Luftzug; dies kam Eduard Zeller zu gute, und er wurde

1
)

Deutſche Rundſchau, Februar 1897, S
.

294.
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als Profeſſor der Theologie (von Bern) nach Marburg

berufen, doch wurde er in die philoſophiſche Fakultät
verſetzt, da bald in Kurheſſen ein etwas anderer Wind zu

wehen begann. Die große von Ferdinand Chriſtian Baur
(Tübingen) hervorgerufene Bewegung war nun von den
theologiſchen Kathedern faſt gänzlich verdrängt. Strauß
war in das Privatleben geſchoben worden, ) Viſcher hatte
ſich der Aeſthetik zugewandt. Schwegler war durch das

Jahr 1848 ebenfalls zuerſt in eine äußere Stellung gebracht
worden, doch wurde auch er hinübergeſchoben in die philo

ſophiſche Fakultät, wandte ſich der römiſchen Geſchichte zu

und hat ſich früh in maßloſer Arbeit zerſtört; ein großer

Unſegen für die Theologie waren doch dieſe Eingriffe der
Verwaltung in ihre innere Entwicklung.

37. Vor einem ſolchen „Unſegen“ iſ
t

vornehmlich

Baden heutzutage bewahrt. Die Regierung, heißt e
s,
*)

proklamirt „die Gleichberechtigung der Richtungen innerhalb

der evangeliſchen Kirche als den einzigen Weg zum Frieden“.

Und unter dieſen Richtungen iſ
t

auch gerade die radikalſte

einbegriffen, welche die Grundwahrheit der chriſtlichen Kirche,

den Grund- und Eckſtein des ganzen Chriſtenthums – nämlich
die Gottheit Chriſti – verwirft; ja gerade dieſer Richtung
zuliebe iſ

t

die Gleichberechtigung proklamirt worden. Dieſe

Richtung hat kürzlich ein Dekan Kneucker in der denkbar

rückſichtsloſeſten und herausforderndſten Weiſe in einer

Schrift, in welcher dieſe Gleichberechtigung gefordert wird,

zum Ausdruck gebracht. Der Mann hat d
ie Stirn, aller

wirklichen Bibelkenntniß und aller Kirchengeſchichte zum Trotz

zu behaupten, die Lehre von der Gottheit Chriſti ſe
i

„un
bibliſch“, „widerbibliſch“, ein „leeres, unwahres Gedanken

ding“, e
in „todtes Schattenbild“, eine „Fälſchung“, ein

„alter Menſchenwahn“, eine „katholiſche Menſchenſatzung“

u
. ſ. w
.

1
) Vgl. Der Proteſtant. 1901. S
.

470.

2
)

Der Reichsbote vom 20. 24. März 1898.
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38. Doch auch außerhalb Badens hatte und hat die

„liberale“ oder „wiſſenſchaftliche“ Richtung Vertreter. Ritſchl,

ſchreibt E. Koch, ) leugnet bekanntlich nicht nur d
ie Lehre

von der heiligen Dreieinigkeit, ſondern auch die Perſönlichkeit

des heiligen Geiſtes. Der heilige Geiſt iſt ihm nur eine
Kraft, iſt ihm nur der Geiſt, der in der Gemeinde waltet,

der aber außerhalb derſelben keine Exiſtenz hat. Nicht

minder leugnet Ritſchl die Gottheit Chriſti im wahren und
eigentlichen Sinne des Wortes. Der Herr Chriſtus iſt ihm

ein bloßer Menſch, allerdings ein heiliger, ſündloſer Menſch,

ein Menſch, der den Endzweck Gottes, den Bau des Reiches

Gottes auf Erden, zu ſeinem eigenen Lebenszwecke gemacht,

und dem deshalb ſeine Gemeinde das Prädikat der Gottheit

auf das Haupt geſetzt hat. Gleichwohl fordert nun Ritſchl,

daß wir Chriſtum anbeten ſollen als einen Gott und ihm

wie Gott, dem Vater, vertrauen ſollen. Wie dürfen wir

aber einen bloßen Menſchen anbeten? Das wäre geradezu

eine Gottesläſterung. Ritſchl läugnet die Erbſünde. In
ſeiner Auslegung thut er den Schriftworten häufig Gewalt

a
n

und legt einen ganz fremden Sinn in ſie hinein.

A
.

Ritſchl als den letzten proteſtantiſchen Kirchenvater
preiſend, ſagt Oberconſiſtorialrath Buchrucker, *) bezeichnete

A
.

Harnack (auf einer Verſammlung zu Eiſenach im Jahre
1896) als deſſen unſterbliches Verdienſt, uns die beiden
Grundgedanken des Proteſtantismus gezeigt zu haben,

nämlich daß die Religion nichts anderes ſe
i

als d
ie ſtetige

Stimmung des Herzens im Vertrauen zu Gott und daß

dieſes Kindesvertrauen zu Gott untrennbar bleibe von der

einfachſten und ſchlichteſten Moral. Den alten Proteſtantismus

mit ſeinem Drängen auf reine Lehre, mit ſeinem Material
und Formalprincip bezeichnet e
r als Intellektualismus, dem

gegenüber wir uns zu bemühen hätten, eine neue Glaubens

1
) Sonntagsblatt des Reichsboten vom 15. Aug. 1897.

2
)

Neue kirchliche Zeitſchrift 1897. S
.
8 f.
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lehre herzuſtellen, d
ie das Weſentliche a
m Proteſtantismus,

eben jenen von Ritſchl gefundenen Doppelſatz, klar und

knapp ausſpreche und gegenüber allen Zeitſtrömungen feſtſetze.

Daneben müßten wir unſere Volkserziehung reicher geſtalten

und der Gegenwart zeigen, daß das Ziel aller Religion die
geſchloſſene und einheitliche Perſönlichkeit iſt; e

s iſ
t

alſo

das poſitive Gut der Religion, die ſittliche Förderung des
Menſchen, vor „das negative der Sündenvergebung“ zu

ſtellen. Wir ſehen, Jeſus findet hier gar keine nothwendige

Stelle mehr, die rein perſönliche Ueberzeugung bleibt das
religiöſe Ideal im Gegenſatz zum alten Glauben, von dem

man ſagt, er gehe auf Krücken.")

Harnack's Vorleſungen,”) bemerkt Kraus,”) ſind ein Ab
ſagebrief, der hier optima forma der geſammten bisherigen

Dogmatik – heiße ſi
e katholiſch, byzantiniſch, lutheriſch oder

calviniſch – und dem geſammten Kirchenthum, wie e
s

ſich

geſchichtlich entwickelt hat, zugeſandt wird. Der Vorgang iſ
t

nur zu vergleichen mit dem Auto-da-Fé, welches Luther am

10. Dezember 1520 a
n

dem Corpus juris canonici vollzogen

hat. Man hat nur das Holz geſpart. Daß in den gläu
bigen Kreiſen der evangeliſchen Kirche Deutſchlands, wie

namentlich auch in England, angeſichts dieſer Dinge ſich

manche ſchmerzliche Empfindung regte, war ſelbſtverſtändlich

und Profeſſor Harnack wird e
s

nicht anders erwartet haben.

Man darf überzeugt ſein, daß einem ſo hochdenkenden Manne,

wie ihm, es nicht leicht geworden iſ
t,

das Tiſchtuch zwiſchen

ſich und ſo vielen ſeiner eigenen Glaubensgenoſſen zu zer

ſchneiden. Bei a
ll

dem ſteht eine Thatſache feſt, das iſ
t

die, daß dieſe neueſte Phaſe der proteſtantiſchen Theologie

weder auf eine ſtarke kirchliche Reaktion geſtoßen, noch irgend

1
) Vgl. Chronik der chriſtlichen Welt. 1897, S
.

5
0
f.

2
)
A Harnack, Das Weſen des Chriſtenthums. Sechzehn Vor

leſungen vor Studirenden aller Fakultäten im Winterſemeſter

1899–1900 a
n

der Univerſität Berlin gehalten.

3
) Allgemeine Zeitung vom 5
. Febr. 1901.



516 Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.

einer bedeutenden Stimme begegnet iſ
t,

die ihr mit nennens

werthem Erfolge entgegengetreten wäre.")

39. Vielleicht iſ
t

die Richtung, zu deren Vertretern

Ritſchl, Harnack, Tröltſch gerechnet werden, nicht ſo weit

über die ſogenannte Mittelpartei hinausgegangen, als man
glauben möchte.

Wir alle, ſpricht W. Beyſchlag,”) ein Führer derſelben,

haben das Gefühl und Bewußtſein, daß die alte kirchliche
Dogmatik, katholiſche wie proteſtantiſche, veraltet und un
befriedigend geworden iſ

t

und daß Anſätze einer verjüngten

chriſtlichen Weltanſchauung unter dem verwelkenden alten

Laube ſich regen; aber ſi
e ſind noch nicht im Stande, dieſe

Decke abzuwerfen und als gereifter Ausdruck chriſtlichen

Gemeinglaubens a
n

den Tag zu treten. Rm.

-- (Fortſetzung folgt).

1
) Die ſogen. Poſitiven geben ſich alle erdenkliche Mühe, in ihren

Blättern und Blättchen „eine lebhafte Erregung in weiten

Kreiſen des evangeliſchen Deutſchlands“, eine „allgemeine Be
wegung“, einen „Sturm“ gegen Harnack's „Weſen des Chriſten

thums“ zu conſtatiren, der „Reichsbote“ und gleich „chriſtlich“
geſinnte Blätter ſammeln ſorgfältig Reſolutionen, Recenſionen,

Aeußerungen über das Buch – aber von einem Sturm kann
vorläufig nicht die Rede ſein, man ſcheint nur eifrig a

n
der

Arbeit, ihn zu inſceniren, vielleicht will man eine „landes

kirchliche Verſammlung“ zuſammentrommeln, um den Kirchen

regimenten, die beſonders in Preußen ja lange keinen Paſtor
abgeſetzt haben, von denen man munkelte, ſi

e hätten eventuell

Weingart beſtätigt, die ſo lange einen Mann von Geiſt, wie
Reicke, unter ſich duldeten, ja ihn jetzt nicht cum infamia

abſetzen, ſondern ihn nur verſetzen, den nöthigen Reſpekt vor

der zielbewußten Rechtgläubigkeit wieder einmal beizubringen.

Vorläufig haben nur einige Schreier gegen Harnack geſchimpft,

einige Synoden und Paſtoralconferenzen haben im Chor

„bekannt“, einige Berufene und einige Unberufene haben
Gegenſchriften geſchrieben. Der Proteſtant. 1901. S

.

512 515.

Vgl. Chronik der chriſtlichen Welt. 1901. S
.

305 ff
.

319 f.

321 ff
.

423 f. 435 ff.; Theolog. Literaturblatt. 1901. S
.

433 ff
.

2
)

Deutſcher Merkur 1896. S. 38.



XLIII.

Herr Karl May von d
e
r

anderen Seite.

Veranlaſſung der folgenden Ausführungen iſ
t

nicht das

Pamphlet, ) das im Januar d. J. „ein dankbarer May-Leſer“
anſcheinend zuerſt in Elberfeld*) verbreiten ließ und das ſeitdem

auch anderswo maſſenhaft verbreitet worden iſt. Der Entſchluß,

Herrn May dem deutſchen Publikum im Allgemeinen und ſeiner

blindgläubigen Gemeinde im Beſonderen „von der andern Seite“

zu zeigen, ſtand längſt feſt und war ſchon im vorigen Jahre

in einem Vortrage zu Dortmund (6. November) ausgeführt

worden, deſſen weſentlicher Inhalt nach dem Bericht der Tre
monia") durch einen großen Theil der deutſchen Preſſe lief.
Eine Menge von Blättern der verſchiedenſten Richtungen äußerte

ſich zuſtimmend, ablehnend meines Wiſſens nicht ein einziges –

d
a begriff man im Lager der „May-Käfer“, daß etwas geſchehen

1
) „Karl May als Erzieher“ und „die Wahrheit über Karl May“

oder die Gegner Karl May's in ihrem eigenen Lichte von einem

dankbaren May-Leſer. Freiburg i. Br. F. E. Fehſenfeld. 1902.
Preis 1

0 Pfg. 159 S
.

8
.

2
) Auf Dienstag 14. Jan. war dort mein Vortrag über Literariſche

Curioſa (Taril, Graßmann, May) angekündigt. Pünktlich am
Sonntag 12. Januar erſchien in der Elberfelder Zeitung ein

Rieſen-Inſerat, welches mittheilte, „Karl May als Erzieher“ ſe
i

„für 1
0 Pfennige von Montag Mittag a
n in den Buch
handlungen 2

c. zu haben“.

3
)

„Leo Taxil, Robert Graßmann und Karl May“. Feuilleton der
Tremonia Nr. 474 vom 8

.

November.

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIX. 7. (1902). 35
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müſſe, und ließ die Broſchüre los. Dieſes handgreiflich von

K. May ſelbſt wenn nicht geſchriebene ſo doch inſpirirte Machwerk,

das um die Sache ſorgfältig herumgeht, um ſo eifriger aber

mit Reklame für den großen Mann und blanken Erfindungen

operirt, hat mich nicht veranlaßt, an meinen Ausführungen

auch nur ein Wort zu ändern; höchſtens hat es zu Wege

gebracht, daß „die Wahrheit über Karl May“ jetzt noch etwas

deutlicher geſagt wird, als es ſonſt geſchehen wäre.

Sachlich wird mein Aufſatz nicht viel enthalten, was ic
h

nicht ſchon in verſchiedenen öffentlichen Vorträgen – bei dem
allmählichen Anſchwellen des Materials in ſehr verſchiedener

Form – geſagt habe. Außer den Quellenbelegen werde ic
h

nur Dinge beifügen, die a
n

ſich nicht weſentlich, aber zur

Kennzeichnung des ganzen May-Rummels werthvoll ſind. Die
eigentliche Grundlage der Beweisführung werden May’s eigene

Schriften und Erklärungen bilden, in erſter Linie d
ie fünf

wüſten Romane, die e
r

in den Achtziger-Jahren, mit einer

einzigen Ausnahme pſeudonym oder anonym, erſcheinen ließ

und von der Verzeichnung in Kürſchners Literatur-Kalender
ausgeſchloſſen hat. Die Charakteriſtik dieſer vielfach geradezu

infamen Produkte und ihre Vergleichung mit gleichzeitig er
ſchienenen Werken ganz anderer Art wird zur Evidenz zeigen,

in welchem Maße e
s

dieſem ſeltſamen Manne gelungen iſt,

weite Kreiſe viele Jahre lang a
n

der Naſe herumzuführen,

und wie nothwendig e
s war, dem endlich ein Ende zu machen.

Um ſo nothwendiger, als einerſeits jene Produkte jetzt, wenn

auch von May desavouirt, in neuer Auflage erſcheinen, anderer

ſeits Hr. May in ſeinen „Himmelsgedanken“ (Freiburg, Fehſen
feld 1901) unter die religiöſen Lyriker gegangen iſ

t. Da iſt

die dringende Gefahr vorhanden, daß namentlich die Jugend,

d
ie bisher für May's Reiſe-Erzählungen ſchwärmte, durch

ſchmutzige Colportage-Romane vergiftet wird.

Hie und d
a iſ
t

der plumpe Verſuch aufgetreten, die Frage

auf das confeſſionelle Gebiet hinüber zu ſpielen. Aber

die katholiſche Familienzeitung Deutſcher Hausſchatz, die ihn

früher zu ihren bevorzugten Lieblingen zählte, befindet ſich

in ſehr großer und ſehr gemiſchter Geſellſchaft, worüber gleich

Weiteres, und ſchon unter dieſem Geſichtspunkt ſollte man
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ſich hüten, ihn als „Ultramontanen“ zu friſiren.) Umgekehrt

fällt es mir nicht ein, für May's literariſche Sünden den
Proteſtantismus verantwortlich zu machen, weil der Mann
Proteſtant iſt. Ich erwähne dieſen Umſtand auch nur
1) als Abkühlungsmittel für ſeine katholiſchen Verehrer, und

2) weil er ein ſo merkwürdiges Licht auf May's katholi
ſirende Romane wirft. Die mir längſt bekannte Thatſache
wird mir neuerdings von verſchiedenen proteſtantiſchen Be
kannten May's beſtätigt. Ich beſchränke mich auf die Feſt
ſtellung der (amtlich bezeugten) Thatſache, daß er 1856–57
dem Proſeminar, dann mehrere Jahre dem Fürſtlich Schön
burg'ſchen Seminar Waldenburg (Sachſen) angehörte, einer
Anſtalt, die nur evangeliſche Schüler aufnimmt. Damit erledigt

ſich die Angabe eines mir kürzlich zugegangenen Schimpfbriefs

aus New-A)ork, er heiße eigentlich Karl Mayer und ſe
i

am

2
. September 1872 von einem katholiſchen Geiſtlichen in Amerika

getauft worden. Offenbar handelt e
s

ſich um einen ſchlechten

Scherz. Ein ſonſtiges Zeugniß für das Gerücht von ſeinem

Uebertritt zum Katholicismus iſ
t

mir nicht bekannt geworden.*)

May ſelbſt hat zwar je nach Bedarf in ſeinen Romanen fleißig

1
) So geſchehen in der Literar. Rundſchau f. d. evangel. Deutſchland

(Beilage zur Kirchl. Correſpondenz, Ulm) Nr. 1 Januar 1902

S
.
8
,

wo eine May-Perſiflage der Münchener Jugend mit

der Ueberſchrift „Der ultramontane Klaſſiker Karl May“ ab
gedruckt wird.

2
) Man müßte denn Gewicht auf eine Notiz in Nr. 42 des (Coblenzer)

Rhein- und Moſel-Boten vom 20. Februar 1902 legen: „Wir

haben perſönlich aus dem Munde von Karl May's Schweſter
vernommen, e

r ſe
i

Katholik“. Dahinter wird ein Loblied ab
gedruckt, das der (proteſtantiſche) Pfarrer E. Bollow in Leubus

in Nr. 1 Jahrg. 1898 des Evangeliſchen Gemeindeblattes „Der

Proteſtant“ auf Karl May angeſtimmt hat; darin erſcheint May

als „überzeugter katholiſcher Chriſt“ und „ſeltener Charakter in

der Kirche Roms“. Auf S. 148 der Broſchüre des „dankbaren
May-Leſers“ findet ſich dasſelbe Citat, aber mit Lücken: u

. a
.

iſ
t

der „katholiſche Chriſt“ durch einen einfachen „Chriſt“ erſetzt,

und das zweite Epitheton iſ
t ſpurlos verſchwunden! Offenbar

gehört der „Dankbare“ unter die Wiſſenden.

35 :
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katholiſirt, aber meines Wiſſens n
ie behauptet, e
r

ſe
i

katholiſch,

und ſeinen Himmelsgedanken fehlt jede confeſſionelle Färbung.

Der Reiſe ſchriftſteller. Etwa ſeit den Achtziger
Jahren erregten die abenteuerlichen Geſchichten Karl May's

(laut Kürſchner's Literatur-Kalender Dr. phil., geb. zu Hohenthal
in Sachſen a
m

2
5
.

Februar 1842) wachſendes Aufſehen. Eine
Reihe derſelben erſchien im Deutſchen Hausſchatz (Puſtet'ſcher

Verlag in Regensburg), wodurch e
r Eingang in weitere katho

liſche Kreiſe fand, aber auch ſonſt begegnete man ihnen vielfach.

Maſſenhaft ſchrieb er für den Colportage-Verlag F. G
.

Münch
meyer in Dresden, worüber unten mehr; in Roſegger's Heim
garten (Jahrg. 1877/78) erſchien mit ſeinem Namen eine morgen

ländiſche Erzählung „Die Roſe von Kahira“) und eine Humo
reske „Die falſchen Excellenzen“; eine gräßliche Klapperſchlangen

geſchichte habe ic
h

einmal in irgend einem Volkskalender, eine

höchſt ſchaudervolle Geſchichte vom „blutigen Fuchs“ in einem

Jahrbuch für Knaben gefunden, ic
h glaube im Guten Kamerad

(Union, deutſche Verlagsgeſellſchaft, Stuttgart); eine Epiſode

aus dem Leben des alten Deſſauers, „Fürſt und Leiermann“,

ſtand in der Volksbibliothek des Lahrer hinkenden Boten, „Die

Wüſtenräuber“ im 4
. Band (1885) der Bachem'ſchen Roman

ſammlung. *)

Seit 1892 erſchienen b
e
i

F. E
.

Fehſenfeld (Freiburg i. Br.)

1
) Bedenkliche Gloſſen dazu macht P
.

Pöllmann in dem Aufſatz

„Neueſtes von Karl May“, Hiſtor.-polit. Blätter, Band 127

(1901) S
.

827.

2
)

Der „dankbare May-Leſer“ hat dies zum Ausgangspunkt einer
längeren Phantaſie (S. 31 ff) gemacht, deren Grundlage eine
Brieffälſchung maſſivſter Art bildet. Eingehender Nachweis
Köln. Volksztg. Nr. 73 vom 24. Januar 1902. Ganz dasſelbe

Märchen war in Nr. 1
4

der Elberfelder Zeitung vom 14. Jan.
1902 zu leſen, nur wird hier die Fälſchung durch das Sätzchen

„Karl May erzählte mir“ eingeleitet. Seitdem hat der
Adreſſat der May'ſchen „Erzählung“ in aller Form wider
rufen (Elberf Ztg. Nr. 58. Zweites Blatt vom 27. Febr. 1902).
Die nöthigen Schlüſſe über K

. May, ſeinen „dankbaren Leſer“

und das Verhältniß dieſer beiden Herren können den Leſern

überlaſſen bleiben.
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„Karl Mays geſammelte Reiſeerzählungen“ (27 Bde.). Auf dieſe
Sammlung hat ſich längere Zeit die Kritik faſt ausſchließlich
beſchränkt.

Es ſind Ich-Erzählungen. Hr. May (auch Kara ben Nemſi
Effendi genannt oder Old Shatterhand, weil er es ſo aus
gezeichnet verſteht, unzählige Feinde mit einem einzigen Fauſthieb

zu Boden zu ſchmettern) erzählt ſeine eigenen Erlebniſſe,

und die ſind ſo wunderbar wie der Mann ſelbſt. Er weiß
alles und bringt alles fertig. Er ſpricht eine Menge der ver
ſchiedenſten Sprachen und Dialekte mit fabelhafter Geläufigkeit,

beſitzt ſehr reſpektable theologiſche, ärztliche und ſonſtige wiſſen

ſchaftliche Kenntniſſe, vor allem aber iſ
t

e
r unübertrefflich in

allen Sport- und Kriegskünſten. Reiten kann er wie e
in Cowboy,

laufen wie ein Hirſch, ſchwimmen wie ein Fiſch, und vollends

im Anſchleichen und Fährtenſuchen macht e
r

den findigſten

Indianerhäuptling platt, allenfalls mit Ausnahme ſeines Buſen

freundes Winnetou, des großen Häuptlings der Apachen; ſein

Bärentödter und ſein Henry Stutzen mit 25 Schüſſen verfehlen

niemals ihr Ziel, aber auch mit Laſſo und Bola, Säbel und
Kolben, Schlacht- und Wurfbeil, Lanze und Meſſer weiß e

r

gleich ſicher umzugehen. Kein Wunder, daß e
r

in den ver
ſchiedenſten Welttheilen d

ie gewaltigſten Heldenthaten verrichtet.

Daß er gefangen, gefeſſelt, eingeſchloſſen, a
n

den Marterpfahl

gebunden wird, aber dank ſeiner großen Schlauheit und Tapferkeit

glücklich davonkommt, das geht in die Dutzende, denn merk
würdigerweiſe verſäumen ſeine Todfeinde regelmäßig, ihm recht
zeitig eine Kugel vor den Kopf zu geben, und dann brennt er

durch. Ein Segen für die Menſchheit! Denn wer ſollte a
ll

die dummen Kerle retten, die wegen Nichtbeachtung ſeiner In
ſtruktionen in die größte Lebensgefahr gerathen? Wer ſollte a

ll

das Geld verſchenken, das e
r

ſelbſt ſo gründlich verachtet? Mit
ihm würde ja der reinſte Uebermenſch zu Grunde gehen, deſſen
ganzer Lebensweg mit Werken der leiblichen und geiſtlichen

Barmherzigkeit gepflaſtert iſt!

Dabei iſ
t

e
r

ein ſehr frommer Mann, gelegentlich auch
rechtgläubiger Katholik. Hier einige Beiſpiele aus den im

23. Band unter dem Titel „Auf fremden Pfaden“ vereinigten

kleineren Erzählungen. Ein mohammedaniſches Kind ſchwebt
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in dringendſter Gefahr, in einem Salzſumpf zu ertrinken, und

d
ie anweſenden Tuareg rufen den Propheten an; „ich ſetzte mich,

als o
b uns gar nichts dränge, gemächlich wieder in den weichen

tiefen Sand;“ erſt als die Leute dreimal gerufen haben: „Jeſus
der Sohn Marias iſ

t größer,“ bequemt ſich dieſer chriſtliche

Menſchenfreund zu einer ungeheuerlichen Rettungsthat (S. 250).
Wenn er eine Strafpredigt gegen die verruchten Armenier hält,

gebraucht e
r „mit Abſicht das Wort Schismatiker“ (S. 395);

e
s gibt ja auch katholiſche Armenier ! In einem Winkel Kur

diſtans wohnen mohammedaniſche Schiiten im ſelben Dorf zu
ſammen mit frommen Katholiken, denen der Erzähler am Roſen
kranzfeſt Laiengottesdienſt mit Predigt hält. Während die Schiiten

im Vertrauen auf eine mohammedaniſche Heilige in den Kampf

mit benachbarten Kurden ziehen, bleiben die Katholikeu betend

zurück, Herr „Ich“ beſiegt die Kurden auf eigene Fauſt, baut
ein neues Dorf mit Kirche und Marienbild und läßt den be

ſchämten Schiitenhäuptling als Marienverehrer zurück (Maria

oder Fatima S
.

455 ff.). In anderen Bänden ſtirbt ſein
Freund Winnetou eines höchſt erbaulichen Todes unter den
Klängen eines Marienliedes – irre ic

h nicht, ſo hat Hr. M.

e
s

auch in Muſik geſetzt – und eine alte Chaldäerin irgendwo
hinten in Aſien hält eine flammende Rede über den Primat

des Papſtes (Geſ. Reiſe-Erzählungen II
,

S
.

629).

Aufſchneiderei und Reklame. Das Alles iſ
t

nun

ja a
n

und für ſich nicht ſchlimm. Das Erfinden iſt das Vor
recht des Romanciers, auch des Ich-Erzählers, und o

b

ein

Jules Verne in der erſten oder in der dritten Perſon phan

taſirt, iſt gleichgiltig. Ob e
r

e
s zu arg treibt, iſ
t

zunächſt

eine Geſchmacksfrage, und wenn e
r in jugendliche Hände

kommt, eine Frage der Pädagogik, aber auf das achte Gebot

wird man einen geſchickten Münchhauſen nur unter beſon

deren Umſtänden prüfen. Die aber liegen hier vor. Man

braucht e
s Hrn. May nicht übel zu nehmen, wenn e
r

das Blaue vom Himmel herunter erzählt. Auch wer dabei

den Kopf ſchüttelt, kann ſeine mannigfachen Kenntniſſe, ſeine

Formgewandtheit und Erfindungsgabe anerkennen, wenn auch

mit ſtarken Reſerven bezüglich der Wiederholungen und des

mangelhaften Stils. Hier ſoll auch nicht eingehender von der
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Wirkung die Rede ſein, welche ſeine ausſchweifende Romantik

auf jugendliche Leſer ausübt oder doch ausüben kann – der
Eine hat darüber bitter geklagt,") der Andere tröſtet ſich mit der
Erwägung, daß ſeine Reiſeromane ſchlimmere Lektüre ver
drängen – aber ernſtlich übel nehmen muß man es ihm,
wenn er ernſt genommen ſein will. Und das thut Hr. M.
Im 19. Band findet man als Titelbild einen ſehr unternehmend
dreinſchauenden Herrn mit Schlapphut, Kanonenſtiefeln und einem

mächtigen Schießprügel, Unterſchrift; „Old Shatterhand (Dr.
Karl May) mit Winnetou's Silberbüchſe“; auf einer Verleger

Reklame erſcheint „Old Shatterhand (Dr. Karl May)“ mit
Laſſo und einem Halsſchmucke, der anſcheinend aus Bärenzähnen

beſteht. Am Schluß eines dreibändigen Romans*) führt er
bittere Klage über einen verlogenen amerikaniſchen Advokaten

und bemerkt mit gemüthlicher Selbſtironie: „Wenn ſo ein Mr.
Fred Murphy meine Erlebniſſe für d

ie ſeinigen erklärt,

ſo kommt man leicht auf den Gedanken, fernerhin hübſch daheim

zu bleiben, Mr. Murphy aber reiſen zu laſſen.“ Ich fürchte,

das Daheimbleiben bei „ſeinen Erlebniſſen“ hat er gründlich

beſorgt. In der koloſſalen Selbſtreklame, die er im Deutſchen

1
) Brieflich iſ
t mir eine Reihe bitterer Beſchwerden über dieſe

Wirkung von Jugendlehrern, namentlich von katholiſchen Geiſt

lichen zugegangen. Georg Ruſeler behandelt in Warnecke's

Monatsblätter für deutſche Literatur VI (1901/2) S
.

3
1

die

„May'ſchen Räuberromane“ als „eine Gefahr für unſere Jugend“

Die Deutſche Poſtzeitung (1902 Nr. 4
)

läßt dieſen „Volks

verderber“ ſogar „Jugendverwüſtung“ treiben, anſcheinend ohne

ſeine ſchlimmſten Leiſtungen zu kennen. Bei einer Gerichts

verhandlung in Freiburg i. Br. (20. Juli 1901) gegen zwei
jugendliche Verbrecher betonte Medicinalrath Dr. Fritſchi als

Sachverſtändiger (nach dem Bericht der Frankf. Ztg.) den „Einfluß
ungeeigneter Lektüre, wie gewiſſer May'ſcher Bücher“. Auf das

Schärfſte beurtheilt - den phantaſiereichſten aller Fabuliſten“

W. v
. Heidenberg (Literar. Warte v
.

1
. Febr 1902 S
. 305,310).

der bereits auf die von mir vollzogene „Entlarvung“ Bezug nimmt.

2
)

Geſammelte Reiſe-Erzählungen 22, 612. Eine ähnliche Anſpielung

daß e
r Er lebt es berichte, ebenda 19, 562.
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Hausſchatz) unter dem Titel „Freuden und Leiden eines Viel
geleſenen“ drucken ließ, verſichert er mit dem ernſteſten Geſicht,

„meiſt Selbſtgeſehenes und Selbſterlebtes“ geſchrieben
zu haben. An anderer Stelle”) erfahren wir: „Ich bemerke,

daß ic
h

nicht eigentlich ſchriftſtellere, ſondern Erlebniſſe
niederſchreibe.“ Am 6

. Juni 1899*) ſchreibt e
r

a
n

ein

Blatt in Speyer aus dem „Biſchari-Lager, ſechs Reitſtunden

von Schallal in Nubien entfernt“, e
r

reiſe jetzt nach dem

Sudan, dann über Mekka nach Arabien zu ſeinem alten Freund

Hadſchi Halef und mit ihm durch Perſien nach Indien. „Sie
ſehen, daß meine Bücher nicht in meiner Studirſtube entſtehen.“

Leider erfahren wir durch einen weiteren Brief*) vom 12. Okt.
1899, datirt von Colombo auf Ceylon, einem recht civiliſirten Ort,

daß dieſer kleine Spaziergang durch den Ausbruch der Peſt

unmöglich gemacht worden ſei; darum reiſe e
r

zunächſt nach

Sumatra, dann nach Indien, Perſien und den Tigris hinab

zu ſeinen geliebten arabiſchen Haddedihn, für die e
r früher

einmal eine glorreiche Schlacht gewonnen hatte. Erfreulicher Weiſe

hat er „ein reiches, ausgedehntes Goldfeld“ entdeckt, „vielleicht

ein orientaliſches Klondyke, aber dieſer Fund läßt mich ſehr
kalt; ic

h

brauche ihn nicht. Ja, wenn die Gegend in der Nähe
einer deutſchen Colonie oder Anſiedelung läge, dann würde ic

h

vielleicht nicht ſchweigen, aber Fremden – –? Nein!“ Und

ſo iſ
t

zu befürchten, daß Hr. M. „dieſes Geheimniß mit ins
Grab nehmen“ wird.

Aber mehr als das! Hr. M. will nicht nur „meiſt
Selbſtgeſehenes und Selbſterlebtes“ berichten, e

r

ſchreibt auch

1
) Wer dieſe Schilderung „eines beſcheidenen, durch ſeine Erfolge

ſchwer niedergedrückten Schriftſtellers“ in ihrer ganzen Ueppigkeit

auf ſich wirken laſſen will, verſäume nicht, ſich das Original zu

verſchaffen. Es wird ihm eine ſehr vergnügte Viertelſtunde
bereiten. Auszüge in der Frankf. Ztg. vom 17. Juni 1899 und

in der Köln. Volksztg. vom 5
. Juli 1899.

2
) Aus „Im Land des Mahdi“, citirt von Pöllmann, Hiſtor-polit. Bl.

Bd. 127 S. 825.

3
)

Pfälzer Ztg. vom 16. Juni 1899.

4
)

Dortmunder Tremonia vom 8
. Nov. 1899.
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aus den denkbar idealſten Beweggründen, er iſ
t

e
in Apoſtel

und Miſſionar. Unzähligemal läßt er ſich das in ſeinen ſelbſt
geſchriebenen „Freuden und Leiden“ beſcheinigen, und in den

der Broſchüre des „dankbaren May-Leſers“ beigegebenen Be
lobigungsbriefen desgleichen. Wenn der Prinzipal einer Car
tonnagefabrik – laut Zeugniß einer Arbeiter-Deputation –

erklärt, e
r „wär ein wahrer Segen für ſeine ganze Cartonnage“, ſo

iſ
t

das einer der gedämpfteſten Ausdrücke. Alle möglichen Leute

werden durch die Lektüre ſeiner Bücher bekehrt, Social
demokraten und ein „proteſtantiſcher Millionär“, „ein böſer
Menſch“, der „Vater und Mutter in das Grab geärgert“ hat,

wie „acht Studenten der Philoſophie“ uſw. Kein Wunder

bei ſeiner tiefen Frömmigkeit! „Was ic
h

bin und ſchaffe, das

bin und ſchaffe ic
h

durch Gottes Barmherzigkeit. Wenn meine
Erzählungen hier und d

a Gutes wirken, ſo habe ic
h

dies

nächſt Gott nicht mir, ſondern den Gebeten meiner Leſer zu

verdanken.“ Das Gebet iſt der Fels, „auf den e
r

ſich ſo oft in

der Noth gerettet“; durch „die Zuſchriften, welche ſich auf die
religiöſen, ethiſchen und ſocialen Wirkungen ſeiner einfachen (!

)

Erzählungen beziehen“, fühlt e
r

ſich „am tiefſten berührt“

„Ich will“, ſchreibt er am 6
. Juni 1899,) „meine Leſer für

alles Gute, Schöne und Edle begeiſtern und ihre Herzen zu

Gott führen. Vor einiger Zeit ſchrieb mir ein Regierungs

rath: „Sie ſchreiben nicht Reiſeerzählungen, ſondern Predigten
an die Völker.“ Dieſer Herr hat mich begriffen.“
Und am 15. April 1901:*) „Ich habe nun über ein
Vierteljahrhundert lang – man beachte die aus ſpäter
ſich ergebenden Gründen ſehr bemerkenswerthe Zeitangabe –

a
n

der ſchriftſtelleriſchen Aufgabe gearbeitet, die deutſche

Volksſeele hinaus zu fremden Völkern zu führen, damit ſi
e

ſich für den Gedanken begeiſtere, daß dieſe Seelen ebenſo wie

ſi
e Gott gehören. Dieſe Miſſionsarbeit iſ
t

nicht ohne

Erfolg geweſen.“
May-Schwärmerei und Kritik. Wie man ſieht,

beanſprucht M. ſehr entſchieden, ernſt genommen zu werden,

1
) Pfälzer Ztg. vom 16. Juni 1899.

2
) Wiener Reichspoſt vom 17. April 1901.
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und das iſ
t

ihm in kaum glaublicher Weiſe geglückt. Man

hat nicht nur ſeine Bücher verſchlungen, ſondern ihm auch

alles Mögliche und Unmögliche geglaubt und ihm perſönlich

eine ans Burleske ſtreifende Verehrung gewidmet. Was e
r

in ſeinen „Freuden und Leiden“ von den Briefen und Beſuchen

erzählt, die e
r

a
n

einem einzigen Tage erhalten habe, iſ
t gewiß

nicht bloße Renommage, und Dutzende von tollen Anerkennungs

ſchreiben in den Broſchüren des „dankbaren Leſers“ ebenſo
wenig. Ich habe zu viele Beweiſe von der hypnotiſirenden

Wirkung bekommen, welche die Abenteuer Old Shatterhands

ſelbſt auf ſonſt ganz vernünftige und gebildete Männer machten,

um bei den eigentlichen „May-Käfern“ irgend etwas für un
möglich zu halten. Daß ſich in einer rheiniſchen Stadt ein

beſonderer May-Club gebildet hat,") iſ
t

durchaus glaublich,

und von den Audienzen, die e
r auf Reiſen ſeinen Verehrern

ertheilte, ſind die drolligſten Geſchichten erzählt worden.

Sein Verleger Fehſenfeld ſorgte fleißig für ſeinen Ruhm. Eine
Menge deutſcher Biſchöfe, vermuthlich alle, hat e

r mit den

Werken des großen Mannes beglückt, und die einlaufenden

Antworten ließ e
r

natürlich zu Reklamezwecken drucken. Ein
Theil der Herren hat die Sammlung belobt, hauptſächlich weil

ſi
e im Gegenſatz zu anderer Lektüre reinlich war, andere haben

ſich auf eine höfliche Quittung beſchränkt; von Einem weiß ich,

daß e
r

die Beſcheerung ungeleſen zurückgeſchickt hat – andere,
die Hr. Fehſenfeld nicht nennt, werden e

s ähnlich gemacht

haben. Kritik oder gar entſchiedenen Widerſpruch fand e
r

ſelten. Namentlich bei den erſten Bänden war man vielfach
froh, in ihnen ein Gegengewicht gegen volksverderbende Bücher

und namentlich eine „ſpannende“ Lektüre für die Jugend ge

funden zu haben, d
ie in ſittlich-religiöſer Hinſicht keinen Anſtoß

bot.*) Es iſt eine Ausnahme, wenn ſchon Anfang 1898 eine

1
) Frank. Ztg. 17. Juni 1899.

2
)

Eine Unzahl Beſprechungen in Zeitungen und Zeitſchriften ver

ſchiedener Richtung hat die May-Broſchüre S
.

146 zuſammen

geſtellt. An der Spitze prangt in Fettdruck eine anerkennende
Beſprechung der Köln. Volksztg.; von den kritiſchen Sätzen,
die vor einer Reihe von Jahren in demſelben Blatt geſtanden

haben, hören wir nichts.
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amerikaniſche katholiſche Zeitung ) eine Warnung bringt, und
wenn im gleichen Jahre Dr. Muth*) von der „literariſchen
Geſchmacksverderbniß dieſer reiſeliterariſchen Taxiliaden“ ſpricht,

„mit ihren als captationes benevolentiae eingeflochtenen reli
giöſen Phraſen“.

Erſt im folgenden Jahre wurde man in weiteren kritiſchen

Kreiſen aufmerkſam. Die Nachricht eines bayeriſchen Blattes,

May's Werke ſollten, als für die Jugend gefährlich, aus

den Bibliotheken mehrerer Mittelſchulen ausgeſchloſſen werden,

veranlaßte damals ausgedehnte Preßerörterungen. Es iſt nicht
gerade ſchmeichelhaft für die kritiſche Veranlagung mancher
journaliſtiſchen Kreiſe, daß dabei ernſthaft die Frage diskutirt

werden konnte und mußte, o
b M. wirklich ſeine Reiſen gemacht

und ſeine Abenteuer erlebt habe. Die weitaus überwiegende

Mehrzahl freilich faßte den curioſen Fall vorzugsweiſe von der

komiſchen Seite auf, und in jenen Tagen iſ
t

manche gute

und ſchlechte Humoreske zum Preiſe Old Shatterhands ge

ſchrieben worden.*) Dabei fiel natürlich manches ſcharfe Wort
über M.'s ſeltſamen Anſpruch, ernſt genommen zu werden, und

nicht minder über ſein dick aufgetragenes Chriſtenthum. In
dieſem Punkte begegneten ſich die intimſten Gegner. Es war
nicht bloß d

ie Frankfurter Zeitung, *) welche „die ſüßlich

1
) Der Wanderer (St. Paul) Nr. 1580 vom 16. Febr. 1898.

2
) Veremundus, Steht die katholiſche Belletriſtik auf der Höhe

der Zeit? S
.

71.

Einige Jahre ſpäter haben ſich mehrere Blätter des dankbaren

Stoffes in ihren Faſchings-Nummern bemächtigt, ſo 1901 die

Münchener Neueſten Nachrichten in einem „Indianer-Roman von

K
. M. Die blaue Schlange“. Am Schluß wird M. nach fürchter

lichen Abenteuern von einem glorreich beſiegten Indianerſtamm

zum Häuptling gewählt, antwortet jedoch: „Kinder, euer Antrag

ehrt mich, aber der Verein für Volksverdummung in Deutſchland

hat mich engagirt, und ic
h

muß in drei Wochen 20 neue Bände
Reiſebeſchreibungen zur Vertrottelung der Leſerwelt meines Vater

landes abliefern“. Faſtnacht 1902 perſiflirte ihn das Aachener

Echo der Gegenwart (9. Februar) in einem Feuilleton: „Ich

in Aachen“.

4
)

17. Juni 1899.

3
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fromme Propaganda für den wahren Glauben widerwärtig“

und „den Kultus der Unwahrheit unmoraliſch“ fand; eine ruhig

abwägende Würdigung des Naſſauer Boten ) ſchloß ſich dieſem
Urtheil an, und als d

ie Köln. Volkszeitung*) den Satz ausſprach:

„Wir können uns nicht helfen, uns iſt der Mann zu fromm“,

meinte wieder das demokratiſche Frankfurter Blatt, dieſes Wort

werde wirken wie ein Peitſchenhieb. Andererſeits fand M
Vertheidiger und ſelbſt begeiſterte Paladine. Hr. Richard

Plöhn ſchrieb eine Apologie für den geliebten Meiſter nach der

andern. *) Ein rheiniſches Blatt ſprach unter ſpitzigen Be
merkungen gegen die Tadler ſeinen Glauben aus, „daß e

r

die meiſten Reiſen ſelbſt gemacht und das Erzählte zum größten

Theile auch erlebt habe“, erachtete aber doch im Uebrigen M.
für „ſtolz, eingebildet, einen Schwärmer und Phantaſten.“

Das Stärkſte ſoll eine ſüddeutſche Zeitſchrift geleiſtet haben,

indem ſi
e – ic
h

habe das betreffende Heft nicht zur Hand –
von M.'s „Laienmiſſion, Wanderapoſtolat und Bekehrungen“
ſprach und ihn als Reiſenden neben – Sven Hedin und
Nanſen ſtellte!

Eine Unterhaltung mit ſolchen Kritikern etwa über May's

Sprachkenntniſſe und d
ie Treue ſeiner Ortsſchilderungen würde

ſchwerlich Erfolg haben. Erheblich leichter wird eine Ver
ſtändigung erfolgen, wenn wir M. unter einem anderen Geſichts
punkte als dem ſeiner Glaubwürdigkeit als Reporter betrachten.

Wir kommen damit zu einem unerquicklichen Kapitel von höchſt
mangelhafter Reinlichkeit, aber e

s iſ
t

nicht zu vermeiden.

Die erſten Enthüllungen. Bei den Preßerörterungen
von 1899 brachte e

in

amerikaniſches katholiſches Blatt“) d
ie

kurze Notiz: „K. M. hat neben ſeinen Reiſeromanen auch noch

– nun, ſagen wir e
s gerade heraus! – Schundromane

(Die Liebe des Uhlanen, Waldröschen u
.

ſ. w.) geſchrieben“.

1
)

2
. Juli. 2
)
5
. Juli.

3
) Ein drolliger Brief vom 1
1
.

Juni erſchien in der erwähnten

Nummer der Frankf. Ztg., eine donnernde Philippica „Karl May

und ſeine Gegner“, 1
4 Feuilletonſpalten, in drei Nummern d
e
r

Dortmunder Tremonia (26. Sept. ff.).

4
)

Der Wanderer (St. Paul) 1659 vom 2
3
.

Auguſt 1899.
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Dieſe kräftige Andeutung blieb unbeachtet. Erſt Anfang 1901

kam d
ie Kugel ins Rollen. Im Wahlzettel (Leipzig, C
.

W.
B
.

Naumburg) Nr. 54 vom 19. März 1901 erſchien folgende

halbſeitige Anzeige: !)

In Bezug auf Karl May's Illuſtrirte Werke, angekündigt von

H
.

G
.

Münchmeyer, Dresden, mache ic
h

alle Sortimenter, welche dabei

etwa a
n

meine bekannten „Reiſeerzählungen“ denken, darauf aufmerkſam,

daß ic
h

gegen die genannte Firma gerichtlich vorgegangen bin. Radebeul

Dresden. Villa Shatterhand. Karl May.

Am 23. März erließ Adalbert Fiſcher, „Inhaber der Firma

H
.

G
.

Münchmeyer“, in Nr. 58 des Wahlzettels vom 25. März

eine Entgegnung, in der es heißt:

Die unter dem Geſammttitel „Karl May's Illuſtrirte Werke“ e
r

ſcheinenden Romane und Reiſeerzählungen ſind von dem ſelben Karl
May, der d

ie „bekannten“ Reiſeerzählungen geſchrieben hat. . . . Von

einem gerichtlichen Vorgehen gegen mich iſ
t mir zur Stunde leider noch

nichts bekannt, obgleich ic
h

ſeit zwei Jahren Hrn. K
. M. fortgeſetzt

aufgefordert habe, ſeine diesbezüglichen, vollſtändig unbegründeten

Drohungen wahr zu machen. Ich erkläre ferner, daß ſämmtliche Werke

von K
. M., die in meinem Verlage erſchienen ſind, in mein unbeſchränktes

Eigenthum übergegangen ſind. Ich bitte den Buchhandel um fernere
thätigſte Verwendung für d

ie zu K
. M.s beſten und ureigenſten Schöpf

ungen gehörenden Werke meines Verlags. *)

Sofort antwortete K
. M. mit einer Erklärung vom 26. März

(Wahlzettel Nr. 60 vom 28. März):

Ich ſchrieb für Münchmeyer die Erzählungen, um die e
s

ſich

hier handelt. Münchmeyer wußte, daß ic
h

keine Zeit hatte, die

Correkturen oder gar die fertigen Werke wieder durchzuleſen, und ſo

entdeckte ic
h

nur durch Zufall, daß er mein heimlicher Mitarbeiter
geweſen war. Er hatte geändert, weil ſein Verlangen nach Liebes

1
)

Eine ähnliche Anzeige ſtand im Leipziger Buchhändler-Börſenblatt.

2
)

Eine großentheils wörtlich übereinſtimmende Erklärung Fiſchers

vom gleichen Tage (Buchhändler-Börſenblatt Nr. 69) bezeichnet

auch „die Liebe des Uhlanen“ als von K
.

M. herrührend und
fügt bei: „Hr. K

. M hat Hauptfiguren und ganze Handlungen
aus den von ihm für meinen Verlag geſchriebenen Werken ohne

mein Wiſſen und Willen in den „bekannten“ Reiſeerzählungen

verwendet“.
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ſcenen vernachläſſigt worden war. Ich brach mit ihm und habe
ſeitdem kein Wort mehr für ihn geſchrieben. Dieſe Werke waren ſo
geſchrieben, daß ſi

e ſpäter ohne alles ſittliche Bedenken Aufnahme in

meine „Geſammelten Werke“ finden konnten. . . . Herr Fiſcher liefert
dieſe Werke nicht nach meinen Originalen, ſondern Umarbeitungen.

In derſelben Nummer und am gleichen Tage machte Fiſcher
dazu eine „letzte Entgegnung“, in der es heißt:

Von einer Mitarbeiterſchaft des Hrn. Münchmeyer a
n

den Werken

des Hrn. K
. M. erfahre ic
h

erſt durch des Letzteren Erklärung. Meines

Wiſſens beſtand Hrn. Münchmeyers Mitarbeiterſchaft lediglich darin,

Correkturen zu machen und Streichungen im Manuſcripte vorzunehmen.

Daß Herr Münchmeyer Verfaſſer von den Liebesſcenen ſein ſoll, wird

Hr. K
. M. kaum im Ernſte behaupten können. . . . Die Umänderungen

[in der Ausgabe der Illuſtrirten Werke May's durch Fiſcher, von

denen Hr. K
. M. redet, betreffen keineswegs den Inhalt, ſondern ſind

rein formelle.")

Die ſonſtigen Auseinanderſetzungen May's und Fiſchers
über geſchäftliche Fragen, Stand des Proceſſes c. ſind für
weitere Kreiſe ohne Intereſſe. Um ſo intereſſanter iſ

t

der

Federkrieg, der kurz darauf in der Wiener Reichspoſt geführt
wurde. Das Blatt hatte (Nr. 7

7

vom 3
. April 1901) vor

einer neuen Ausgabe „ſchmutziger Colportage - Romane“ mit

M.s Namen gewarnt und mitgetheilt, die Redaktion des
Deutſchen Hausſchatz (Puſtet'ſcher Verlag in Regensburg) habe

1
) Neuerdings erläßt A
.

Fiſcher noch eine Erklärung in F. E. Fiſchers
(Leipzig) Mittheilungen für Colportage - 2c. Geſchäfte (Nr. 3,

März 1902): „Die Beſchuldigung, daß der Gründer meiner
Firma, der verſtorbene Heinrich Münchmeyer, oder ic

h

in Karl
May's Werke meines Verlags die darin enthaltenen Liebes

ſcenen c. hineingebracht hätte, weiſe ic
h

energiſch zurück. Ich
bin geſchäftlich zu ſehr in Anſpruch genommen, als daß ic
h

alle

Werke meines Verlages ſelbſt leſen könnte, aber mein Redakteur

und meine Correktoren verſichern mir – und ic
h glaube ihnen

dies – daß der ganze Gedankengang und d
ie ganze Handlung

in May's Werken aus meinem Verlage Form und Inhalt dieſer

Scenen bedingen, und daß ſi
e Karl May in Radebeul ſelbſt ge

ſchrieben hat und geſchrieben haben muß“.
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d
ie Verbindung mit M. löſen müſſen. Darauf antwortete M.

am 15. April (Reichspoſt 17. April):

Ich habe niemals ein ethiſch anfechtbares Wort ge
ſchrieben. Jetzt nun tritt ein mir vollſtändig fremder Verleger (Adalbert

Fiſcher mit ſo genannten Werken von mir auf. Er hat einen Verlag
[Münchmeyer gekauft, für welchen ic

h

früher einmal geſchrieben habe,

ganz ebenſo ſittlich rein wie ſtets. Er hat dieſen Verlag
eingeſtandenermaßen nur zu dem Zwecke gekauft, meine alten Werke . .

in einer ſeinen Zwecken entſprechenden Umarbeitung herauszugeben.

Welche Zwecke das ſind, ſieht man den beigegebenen Illuſtrationen ſofort
an, ohne daß man zu wiſſen braucht, daß ihm in kurzer Zeit zwei un
ſittliche Romane confiscirt worden ſind und e

r

am 5
. April wegen

unzüchtiger Schriften wieder verurtheilt worden iſt. . . . Es handelt ſich

[bei ſeinen angeblichen „Illuſtrirten Werken“, d
ie

e
r aufs Strengſte

verurtheile, nicht um Erzeugniſſe einer Sturmperiode, die ic
h

niemals
gehabt habe, ſondern um Bearbeitung vollſtändig ſitten -

rein er Originalarbeiten von mir.

Der Puſtet'ſche Verlag habe nicht mit ihm gebrochen,

ſondern umgekehrt.

Weitere Schlußfolgerungen vorbehaltend, mache ic
h

hier

ſchon auf einen ſehr auffälligen Widerſpruch aufmerkſam: In
der Erklärung M.s vom 26. März wird die Schuld für das,

was er ſehr zart „Liebesſcenen“ nennt, auf den „heimlichen

Mitarbeiter“ Münchmeyer geworfen, von den „Umarbeit
ungen“ durch Fiſcher iſ

t

in ganz anderem Zuſammenhang

die Rede; am 15. April dagegen iſ
t

der Sündenbock Münch
meyer verſchwunden und erſetzt durch ſeinen Nachfolger Fiſcher,

der M.s „vollſtändig ſittenreine Originalarbeiten“ zu unzüchtigen

Zwecken umarbeitet!

In dieſem Stadium griff der Puſtet'ſche Verlag ein durch
eine Erklärung vom 27. April (abgedruckt Reichspoſt Nr. 106
vom 9

. Mai):
Wir waren aufmerkſam gemacht worden, daß K
.

M. 1883–1887

bei H
.
G
.

Münchmeyer Hintertreppen-Romane der aller bedenk
lichſten Sorte herausgegeben habe. Nachdem wir uns durch Autopſie
von dem über alle Maßen unſittlichen Inhalt überzeugt
und uns die wiederholte Erklärung des Verlegers [Fiſcher geſichert

hatten, „daß der Verfaſſer der Romane identiſch ſe
i

mit K
. M., der

für Fehſenfeld in Freiburg ſchreibe“, wurde M. von uus befragt. May
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antwortete am 16. Juli 1897 hierauf: „Ich werde die Münchmeyer'ſche
Verlagshandlung gerichtlich belangen und Ihnen das Reſultat mit
theilen“. Dr. K. M. hat aber weder den Rechtsweg beſchritten noch
auch ſonſt den allermindeſten Verſuch gemacht, ſich von der ſchweren

Anſchuldigung zu entlaſten. Damit war für uns die Sache eutſchieden.

M. hat dann am 12. Mai (Reichspoſt vom 18. Mai)
erklärt, er klage, wann und wie es ihm paſſe, ſeine Arbeiten

ſeien „von Münchmeyer und Puſtet verſtümmelt worden. Ich
habe nie etwas ſittlich Unreines geſchrieben. Meine Originale

ſind ſchon früher und jetzt zum zweitenmale verſtümmelt worden.

Aber ſelbſt wenn ic
h

in vergangenen Zeiten in der mir nach

gelogenen Weiſe geſündigt hätte, ſo würde ic
h

das mit meinen

Herrgott, nicht aber mit irgend einem Verlagsbuchhändler ab
zumachen haben“.

K
.

M. hat hier eine andere Inſtanz vergeſſen: das
deutſche Publikum. Demſelben können ſeine Streitigkeiten mit

dieſem oder jenem Verleger, ſogar der Ausgang ſeines Pro
ceſſes") mit Hrn. Fiſcher höchſt gleichgiltig ſein, aber e

s

beſitzt

doch ein Recht darauf, zu erfahren, o
b ein Schriftſteller von

der großen Tugend und apoſtoliſchen Wirkſamkeit des Hrn M.

im Nebenamt Pornographie getrieben hat oder nicht. Dieſe
Frage iſt ſchon im vorigen Jahr von P. Ansgar Pöllmann*)
angeſchnitten worden. Da ſein Material ſehr unvollſtändig

war – er hat d
ie Erklärungen in der Reichspoſt nicht gekannt

und keinen der fraglichen Original-Romane vor ſich gehabt –
ſand e

r

den Fall zwar bedenklich, enthielt ſich aber eines be

ſtimmten Urtheils. So blieb die genauere Prüfung mir vor
behalten.

-

Die „Schundromane“. In den Achtziger-Jahren erſchienen
aus K

. May's Feder im Münchmeyer'ſchen Verlag fünf Romane

von gewaltigem Umfang, vier pſeudonym in Colportageheften,

1
)

Gedroht hat M. mit Proceß im Sommer 1897. Im März 1901
ließ e

r

durch die Redaktion des Wahlzettels (Nr. 60) die Er
klärung ſeines Rechtsanwalts beſtätigen, daß e

r „das Geſetz a
n
-

gerufen habe“. In welchem Stadium ſich dieſer Rechtshandel

jetzt befindet, iſ
t mir unbekannt.

2
) Hiſtor-polit. Blätter. Erſtes Juniheft 1901.
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einer mit ſeinem Namen in der „Illuſtrirten Unterhaltungs

bibliothek Deutſcher Wanderer“. Jahreszahlen tragen dieſe Er
ſcheinungen nicht, aber ſchon durch Ruſſell's Geſammtkatalog

des deutſchen Buchhandels ließ ſich das Nöthige feſtſtellen, und

innere Gründe haben deſſen Angaben beſtätigt. Auch die in

der oben angeführten Puſtet'ſchen Erklärung angegebene Ent
ſtehungszeit ſtimmt faſt genau überein.")

Als Hauptbeweisſtück wähle ic
h

den erſten Roman: „Wald
röschen oder die Verfolgung um die Erde. Großer Ent
hüllungsroman über die Geheimniſſe der menſchlichen Geſell
ſchaft. Von Capitän Ramon Diaz d

e la Escoſura,“ 109 Lie
ferungen zu 1

0 Pfg. mit ganz miſerablen Bildern, 2612 Seiten

zu 4
5 Zeilen, alſo weit über 100,000 Zeilen. Verfaſſer iſ
t

Karl May. Das 11. Kapitel „Die Höhle des Königsſchatzes“

(Lief. 16–21, S
.

376–481) kehrt faſt wörtlich als Epiſode

wieder in dem Roman Old Shurehand (II, 251–420), der
bei Fehſenfeld in May's Reiſe-Erzählungen erſchienen iſt; eine

lüſterne Scene iſ
t

hier erfreulicher Weiſe weggelaſſen. Als Er
ſcheinungsjahr gibt der Geſammtkatalog 1882 an; dazu ſtimmt,

daß die 51. Lieferung die Einladung zur Subſkription auf

Luther's Handpoſtille anläßlich des Luther-Jubiläums von

1883 enthält.

Es iſt ein Hintertreppen-Roman ungeheuerlichſter Art, aus
dem Hundertſten ins Tauſendſte gehend. Der Stil iſt ähnlich,
aber ſchlechter wie in anderen Romanen, und es begegnet uns eine

Menge alter Bekannter; gelegentlich werden Old Shatterhand,

1
) Als Verfaſſer aller fünf Romane iſ
t May genannt im Verlags

Katalog von H
.

G
.

Münchmeyer (ohne Jahr) S
.
2
,

wo religiöſe

Bilder, Schauerromane, Patriotica u. ſ.w. in anmuthiger Miſchung

angeprieſen werden. Ein Curioſum findet ſich S
. 9; hier werden

hintereinander angezeigt ein „Auszug aus dem Großen Leben

Chriſti von dem hochwürdigen Martino von Cochem“, der
„Familientempel, Andachtsbuch für alle Chriſten“ und „Doktor

Martin Luthers Haus - Poſtille“. Zur Abwechslung hat dieſer
vielſeitige Verlag auf dem Umſchlag eines May'ſchen Colportage

Romanes auch einmal „Gold-, Silber- und Talmi-Waaren“
angekündigt.

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 7. (1902.) 36
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Winnetou, Sans-ear, Firehand genannt, wir hören von dem
Bärentödter und dem Henry-Stutzen ºc

.

Für d
ie Erfindungs

gabe zwei Pröbchen. Wiederholt kommt die großartige Scene
vor, daß Jemand ſo dicht über einem Teich voll hungriger

Krokodile aufgehenkt wird, daß er di
e

Beine in di
e

Höhe ziehen

muß, widrigenfalls ſi
e

ihm abgebiſſen werden; mehrmals werden

Leute durch Gift irrſinnig gemacht, aber man kann ſi
e

heilen

durch den Geifer eines Menſchen, der durch Kitzeln bis a
n

die

Grenze der Tollwuth gebracht wird! Zwiſchen ſolchem Zeug

gar nicht üble Gedichte, auch fromme, als Hauptwürze aber

eine großartige Schamloſigkeit. Von den endloſen Kuß- und

ſonſtigen Liebesſcenen will ic
h gar nicht reden. Ein bevorzugtes

Thema bilden tiefe und tiefſte Negligées, durchſichtige Kleider,

Nuditäten, üppige Formen, lüſterne Bilder aller Art, furchtbare
Rohheiten, Verführung, Sittlichkeitsverbrechen, Ehebruch, gemeine

Wüſtlings- und Dirnen - Erlebniſſe, eine unendliche Bordell
geſchichte – o

ft bis zur Unerträglichkeit ausgemalt, und un
zählige Male derart bei den Haaren herbeigezogen, daß man

den Zweck, Befriedigung der niedrigſten Inſtinkte, mit Händen
greifen kann. Zuweilen geht es längere Zeit leidlich anſtändig

her, die letzten Kapitel ſind von groben Anſtößigkeiten frei,

aber am Schluß wird „der Verlorene Sohn“ desſelben beliebten

Verfaſſers angekündigt, und dann geht e
s mit friſchen Kräften

wieder los.

„Der Verlorene Sohn oder der Fürſt des Elends“,
wo ebenſo fleißig d

ie

Schweine gehütet werden wie im „Wald
röschen“, erſchien 1884 in 101 Colportageheften. Vielleicht iſ

t

die Sache hier noch ſchlimmer als im „Waldröschen“; ganze

Rieſenkapitel von 100–200 Seiten enthalten fortgeſetzt Bordell
und verwandte Geſchichten mit Schamloſigkeiten, die ſich der

Beſchreibung entziehen. Auch hier findet ſich der Vers von

„Chriſti Blut und Gerechtigkeit“, der in einem kurdiſtaniſchen
Abenteuer der May'ſchen Reiſe - Erzählungen eine Rolle ſpielt,

und faſt wörtlich einige Verſe, d
ie 1901 wieder in May's

frommen Himmelsgedanken auftauchen.

In dasſelbe Jahr (1884) fällt „Die Liebe des Uhlanen,
Originalroman aus der Zeit des deutſch-franzöſiſchen Krieges“,

durch 108 Hefte des Deutſchen Wanderers laufend, nicht ſo
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ſchlimm wie d
ie

beiden vorher genannten Romane, übrigens

wieder echtes Colportage-Futter, einige Scenen von auserleſener

Gemeinheit.

- Sofort im folgenden Jahre (1885) kommt: „Deutſche
Herzen deutſche Helden, vom Verfaſſer des Waldröschen
und Der Fürſt des Elends“, 109 Colportagehefte, anfangs in

Konſtantinopel, Egypten und Tunis ſpielend und hier nicht
ungeſchickt, wenn auch mit tollen Unmöglichkeiten und einer

Dirnengeſchichte von 3
5

Seiten ausgeſtattet. Später ſpringt

die Erzählung nach Amerika und dann nach Sibirien über.

Summa 2610 Druckſeiten, hier und d
a ein halber Druckbogen

oder mehr mit ſchmutzigen Scenen, eine Portion einzelner Ekel
haftigkeiten, das Ganze ethiſch etwa auf dem Standpunkt der

„Liebe des Uhlanen“.

Endlich 1887: „Der Weg zum Glück, vom Verfaſſer
des Waldröschen, Der verlorene Sohn, Deutſche Herzen c.“,

wieder 109 Colportagehefte. Am Schluß wird der Tod König

Ludwigs II
.
im Starnberger See (13. Juni 1886) erwähnt,

der eine Hauptrolle ſpielt. An ausſchweifender Phantaſie leiſtet

dieſer Roman wieder Erkleckliches, und a
n Schmutz desgleichen.

Er mag nicht in ſolcher Maſſenhaftigkeit auftreten, wie im
Waldröschen und im Verlornen Sohn, aber wüſte Anſpielungen,

Lüſternheiten, Schamloſigkeiten begegnen noch immer dutzendweiſe.

Den Kern eines einige hundert Seiten füllenden Kapitels bildet

eine Verführungsgeſchichte, und in einem andern Rieſenkapitel

hört alles auf: Ein Ehebruch drängt den andern, und einmal

wird eine Unzuchtſcene geradezu ſcheußlich ausgemalt. Daß

hier wie in den anderen Romanen Menſchenliebe, Edelmuth,

Patriotismus und Chriſtenthum faßweiſe verzapft werden, macht

den Fall nur noch widerwärtiger.

Aber ſtammen denn dieſe Scheußlichkeiten wirklich aus
May's Feder? E

r

ſelbſt behauptet ja und läßt neuerdings

wieder von ſeinem „dankbaren Leſer“ andeuten: *) ſein „heim

1
) Karl May als Erzieher S
.
1
3 wird das ſehr zart gemacht: „Er
(May) fand nicht die Zeit, den Druck mit dem Manuſcript zu

vergleichen. Man konnte ändern, ohne daß e
r

e
s bemerkte“.

S 47 hören wir dann, „daß ein gewiſſer Fiſcher ſeine über
36*
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licher Mitarbeiter“ Münchmeyer habe „geändert“, um mehr

„Liebesſcenen“ auftiſchen zu können, und als er (May) es
endlich gemerkt, habe er ihm den Stuhl vor die Thüre geſetzt.

Man denke: Ein Schriftſteller von höchſter Tugend und Sitt
lichkeit, der während fünf Jahren für einen Colportage-Verlag

fünf Romane von weit über einer halben Million Druckzeilen
ſchreibt, wirft in a

ll

der Zeit aus Zeitmangel keinen Blick in

die Correkturen und in die fertigen Werke, und mittlerweile,

fünf Jahre lang, ſchreibt ihm der verruchte Verleger in ſeine

hochſittlichen Manuſcripte nicht etwa einzelne „Liebesſcenen“
hinein, ſondern viele Dutzende der ſchändlichſten Schmutzereien,

ja ganze pornographiſche Rieſenkapitel, hunderte und wieder

hunderte von Druckſeiten, bis der ahnungsloſe Verfaſſer „nur

durch Zufall“ dahinter kommt! Dann aber geht e
r

nicht etwa

an's Gericht, er flüchtet nicht in die Oeffentlichkeit, erläßt

keinen donnernden Proteſt zur Rettung ſeiner ſchmachvoll be

ſudelten ſchriftſtelleriſchen Ehre, nein e
r ſchweigt, ſchweigt

dreizehn Jahre lang, von 1887, wo „Der Weg zum Glück“
erſchien, bis anfang 1901, wo er endlich zum Reden gezwungen

wird. Daran kann auch der ſtärkſte Mann nicht glauben.

Aber nehmen wir einmal an, daß e
s ſo ſtarke Männer

gibt – unmöglich iſ
t ja für d
ie ganz Dummen eigentlich gar

nichts – und daß dieſe Ausrede May's noch erörterungsfähig
ſei: auch für dieſen Fall iſt geſorgt, und zwar durch May

ſelbſt. Die Geſchichte vom „heimlichen Mitarbeiter“ Münchmeyer

hat May am 26. März 1901 zum Beſten gegeben; ſi
e war

inſofern nicht übel, als Münchmeyer damals geſtorben war

(irre ic
h nicht, 1891), und die Todten reden nicht. Aber ſchon

am 15. April 1901 hatte Mai ſeine eigene Geſchichte vergeſſen.

Da iſ
t

keine Rede mehr von Münchmeyer, der ihm ſeine

Romane verſchmutzt haben ſoll, d
a iſ
t

e
s der böſe Adalbert

zwanzig Jahre (!
)

alten Sachen in einem ganz umgeänderten

Gewande als „Neuheiten“ von ihm herausgegeben habe“. Ab
geſehen von der Wiederholung dieſer doppelten Inſinuation drückt

ſich das Pamphlet a
n

der heiklen Frage ſelbſt vorbei – man
müßte denn einen Waſſerfall von hohlen Deklamationen für

eine Antwort halten.
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Fiſcher, der ſeine „ſittlich reinen“ alten Sachen „in einer ſeinen

(d
.

h
. pornographiſchen) Zwecken entſprechenden Umarbeitung

herausgibt“. Da iſ
t May nicht nur a
n

einen Lebenden
gerathen, der dieſe Behauptung rundweg beſtreitet, ſondern ſi

e

läßt ſich auch urkundlich widerlegen. Die Urkunden ſind hier
einerſeits d

ie erſten Auflagen der Romane „Liebe des
Uhlanen“ und „Deutſche Herzen“, andererſeits die von Fiſcher

veranſtalteten Neuauflagen. Zufällig ſind mir d
ie

letzteren

zuerſt in die Hände gekommen, und ic
h

notirte mir eine Reihe

von Anſtößigkeiten, mehrere ganz maſſiver Art, obwohl es ſich
hier, wie ſchon bemerkt, um die verhältnißmäßig anſtändigeren

der fünf Romane handelt; erſt ſpäter konnte ic
h

mir die erſten
Auflagen verſchaffen und feſtſtellen: die ſämmtli chen
notirten Scen en ſtanden ſchon darin. Ich habe
keinen Grund, den Anwalt Fiſcher's zu ſpielen, aber ſoweit ic

h

vergleichen konnte, kommen auf ſein Schuldconto nur einige

gemeine bzw. bedenkliche Illuſtrationen; den Text hat er zum

Mindeſten nicht verſchlimmert, und May's bezügliche Be
ſchuldigung iſ

t

eine blanke Erfindung. So ſieht e
s mit

May's Inſinuation gegen den Lebenden aus; wie glaubhaft

ſeine Anklage gegen den Todten iſ
t,

ergibt ſich ohne Weiteres.

Nun könnten gute Menſchen noch einwenden: Aber wozu dieſer
Feldzug gegen unſeren lieben hochverehrten Hrn. K

.M.? Vielleicht

iſ
t

e
r

ein reuiger Sünder! Er thut's ja nicht mehr, er wehrt
ſich gegen die Neuauflagen, und läßt neben den ſexuell ein

wandfreien „Reiſeerzählungen“ ſogar die hochfrommen „Himmels
gedanken“ drucken – warum ihn alſo in ſeiner Bekehrung

ſtören? Leider hat dieſe wohlwollende Annahme zwei große

Haken: 1
) Iſt Hr. M. wirklich ein ſo guter Menſch und

Schriftſteller geworden, dann iſt es doch recht häßlich von
ihm, daß e

r

ſich mit koloſſalſter Selbſtreklame als einen

immerwährenden Tugendbold aufſpielt und ſeine alten

Sünden mit eherner Stirn ableugnet, ja andere Leute fälſchlich
dafür veranwortlich macht; und 2

)

hat e
r

e
s fertig gebracht,

gleichzeitig in „Miſſionsarbeit“ und im Gegentheil zu

machen. Seine reinliche und ſeine unreinliche Periode folgen
ſich nämlich nicht, ſondern ſi
e fallen zuſammen, mindeſtens
für den Zeitraum 1882–87. Für den Deutſchen Hausſchatz
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des Puſtet'ſchen Verlags hat er ſeit dem 5. Jahrg. (1878/79)
geſchrieben. Er hat dieſe Thätigkeit bis zum großen Krach
etwa 20 Jahre lang fortgeſetzt, zwiſchen durch aber Schmutz

romane drucken laſſen. Und zwar unter ſehr erſchwerenden

Umſtänden. Am Schluß des Romans „Durchs wilde Kurdiſtan“

(Geſammelte Reiſeerzählungen II
,

629) findet ſich ſein nächtliches
Geſpräch mit Marah Durimeh, der alten Chriſtin, die mitten

unter wilden Völkern als Engel des Friedens wirkt. „Ich
habe heut“, ſpricht ſie, „das Chriſtenthum verkündet, aber nicht

das Chriſtenthum des Wortes, über deſſen Sinn die Abgefallenen

ſtreiten, ſondern das Chriſtenthum der That, daran Niemand

zweifeln kann. Sendet Männer, vor denen ſich der Unterdrücker
fürchtet, dann wird das Wort von einem Hirten und
einer Heerde ſich erfüllen. Hat nicht dieſer eine Hirt bereits
ſeinen Stellvertreter auf Erden? Warum wendet ihr

ſelbſt euch von ihm weg? Kehrt zu ihm zurück, dann ſeid
ihr einig, und die Macht deſſen, der euch ſendet, wird die
Erde zu dem heiligen Lande machen, in dem Milch und Honig

fließt!“ Nun ſchildert der Erzähler ſich ſelbſt als „Boten der

That“. „Dann ergriff ſi
e (Marah Durimeh) langſam mit

beiden Händen meine Rechte. Herr, ſagte ſie, ic
h

liebe Dich.“

Man könnte die Scene poetiſch und ergreifend finden, wenn

man vergeſſen dürfte, wer ſie ſchrieb und wann ſi
e

zuerſt

gedruckt wurde. Aber ſie ſteht im Deutſchen Hausſchatz VIII, 406,

im Jahrgang 1881/82; das iſt juſt die gleiche Zeit,
allenfalls eine Kleinigkeit früher, in der auch das infame

„Waldröschen“ des „Kapitäns Ramon Diaz“ entſtand, und

dann ſchrieb dieſer, d. h. Hr. May, fünf Jahre für Münchmeyer

und für Puſtet, rechts und links! Und dabei paſſirte e
s

dieſem

Marienſänger und Papſtverehrer, daß er einen in Tunis zum

Islam übergetretenen Deutſchen radebrechen läßt: „Iſt e
s

nicht ejal, o
b wir ſagen Allah oder ob man lautet auf Gott

und den heiligen drei Königen! Hat die Religion dem Herzen,

ſo ſind die Aeußerlichkeiten keinem Werth und Bedeutung“.!)

Und a
n anderer Stelle: „Sie knieeten nebeneinander und

1
)

Deutſche Herzen, Colportage-Ausgabe von 1885. S
.

240.
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beteten. . . . Welchen Namen man ihm auch geben möge,

ob man ihn Herr, Gott, Manitou oder Allah nenne, er iſt

doch ein und derſelbe. . . der nicht nach der Verſchiedenheit

der Bekenntniſſe fragt. . . Vor ihm ſind alle gleich, Chriſten,
Juden, Türken, Heiden. Nicht das Bekenntniß thut es, nicht

die Confeſſion, ſondern der eine, große Gottesgedanke“.) Hr. M.
kann ſo

,

aber e
r

kann auch anders.

Das iſt Hr, K
. M., alias Kara ben Nemſi, alias Old

Shatterhand, alias Kapitän Ramon Diaz d
e la Escoſura,

alias, wie aus Kürſchners Literaturkalender erſichtlich, K
.

Hohen
thal, alias E

.

v
. Linden, alias Latréaumont! Das iſ
t

der

Mann, der „nie etwas ſittlich Unreines“, „niemals ein ethiſch

anfechtbares Wort geſchrieben hat“, der „über ein Vierteljahr

hundert lang (ſ
o geſchrieben 1901, alſo mindeſtens ſeit 1876)

a
n

der ſchriftſtelleriſchen Aufgabe gearbeitet hat, die deutſche

Volksſeele hinaus zu fremden Völkern zu führen, damit ſi
e

ſich für den Gedanken begeiſtere, daß dieſe Seelen ebenſo

wie ſi
e Gott dem Herrn gehören.“*)

Der Kern der vorſtehenden Feſtſtellungen iſ
t

ſchon ſeit

November v
. J., anläßlich meiner Vorträge über „Literariſche

Curioſa“ im Allgemeinen und Hrn. M. im Beſonderen, durch
zahlloſe deutſche Blätter gegangen; ſi

e

fanden Zuſtimmung auf

der ganzen Linie, auch in Zeitungen, die mir politiſch und
religiös ſchroff gegenüberſtehen. Hr. M. ſelbſt hat nicht
geantwortet, man müßte denn einen Privatbrief von ihm als
Antwort betrachten, der am 28. November 1901 in der

Münchener Zeitung gedruckt wurde; hier heißt es: „Ich habe
mir nicht das Mindeſte vorzuwerfen. Die Angriffe ſind keines
wegs geeignet, auf meine Seelenruhe ſtörend einzuwirken.

Dieſe Gegenſtrömung trägt mir die Gebilde einer mir bisher

unbekannten geiſtigen Atmoſphäre zu, und ich lauſche ſchwei
gend, um ja nicht durch ſtörende Einwürfe zu verſcheuchen,

was meine Menſchenkenntniß zu bereichern hat“. Hr. M. „lauſcht

1
)

Ebenda 584.

2
)

Genauere Angabe der betreffenden Stellen oben.
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ſchweigend.“!) Mir ſchien es angebracht, zu reden. Vor Jahren,
als ic

h

den tapferen Kapitän Ramon Diaz d
e la Escoſura zu

kennen noch nicht d
ie Ehre hatte, habe ic
h

einmal d
ie Parallele

zwiſchen Hrn. K
. M. alias e
. und Hrn. Gabriel Jogand alias

Leon Taxil alias Miß Diana Vaughan nur in ganz beſchränktem
Sinne acceptirt, übrigens aber abgelehnt. Heute ſehe ic

h ein,

daß d
ie

beiden Herren doch näher verwandt ſind.

Hermann Car da uns.

XLIV.

Neue Ausgabe der Rundſchreiben Leo's XIII.*)

Die fünf erſten Bände dieſer mit den mannigfaltigſten

Vorzügen geſchmückten Ausgabe der Anſprachen, Briefe, Con
ſtitutionen, Dekrete und anderen Kundgebungen Papſt Leo's XIII.
wurden in dieſer Zeitſchrift (Bd. 101 S

.

234, Bd. 113 S
. 623,

Bd. 122 S
.

231) zur Anzeige gebracht. Der bedächtig, aber

gründlich arbeitende Herausgeber ließ inzwiſchen den ſechsten

Band erſcheinen, welcher nach dem Beiſpiel ſeiner Vorgänger

wiederum die Urkunden aus einem Zeitraum von vier Jahren
zuſammenfaßt. Das edle Geſchlecht der alten Mauriner, a

n

deren Väterausgaben die heutigen Gelehrten noch zehren, iſ
t

1
) Wie hübſch ſein „dankbarer Leſer“ ihm das abgeguckt hat, mag

man in Karl May als Erzieher S. 7 nachleſen: „Die Wahrheit
kann niemals d

ie Beſiegte ſein. Ihre beſte und unwiderſtehlichſte

Waffe iſ
t

das Schweigen“ 2
c.

2
)

Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII allocutiones,
epistolae, constitutiones, aliaque acta praecipua. Volumen

VI (1894–1897). Typis societatis s. Augustini Desclée, d
e

Brouwer et soc. Brugis 1900. 8". 377 pag.
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noch nicht erloſchen. Das iſ
t

der Eindruck, welchen dieſe in

jeder Beziehung muſtergiltige Ausgabe beim Leſer hervorruft.

Die emſigen Benediktiner in Maredſous haben ſi
e an's

Licht geſtellt, ihnen ſchuldet die Gelehrtenwelt wahrhaften Dank

für dieſe Gabe, welche von aktueller wie von bleibender Be
deutung ſich erweiſt.

Die einzigartigen Vorzüge dieſer Ausgabe der Benediktiner

beſtehen in ſauberen Texten, mögen ſi
e lateiniſche, italieniſche

oder franzöſiſche ſein; in koſtbaren Randnoten, welche den Inhalt
eines jeden Alinea kurz und bündig enthalten; in namentlichen

Verzeichniſſen ſämmtlicher Dokumente; im analytiſchen Index,

in welchem jedes Schriftſtück nach ſeinen Hauptgedanken meiſter

haft ſkizzirt wird, endlich in einem die beiden Bände (5, 6
)

umfaſſenden trefflichen Regiſter. Beſonders ragt der analytiſche

Index hervor, welcher von vollſtändiger Beherrſchung des Inhalts

durch die Herausgeber zeugt, anderſeits aber wiederum ſo hoch

geeigenſchaftet iſt, den Leſer ebenſo leicht wie wirkungsvoll in

den ſeltenen Reichthum der Gedanken des h
l.

Vaters einzuführen.

Der Gelehrte von Fach, aber nicht minder der praktiſche Seel
ſorger, wie der Staatsmann, Parlamentarier und Vertreter der

Preſſe findet in dieſer Ausgabe das vorzüglichſte Mittel, um

ſich leicht und raſch zu orientiren und im Drange der Geſchäfte
jene hohen chriſtlichen Grundſätze ſich anzueignen, welche über

die Behandlung ſo vieler gewichtiger Fragen, die täglich zur
Erörterung ſtehen, Licht ausgießen.

Auf den Reichthum des Inhalts kann hier nur kurz im

Allgemeinen hingewieſen werden. Da erſcheinen die macht

vollen Aktenſtücke, welche ſich mit dem katholiſchen wie mit

dem anglikaniſchen England befaſſen: das Schreiben des Papſtes

vom Oſterſonntag, 1
4
.

April 1895, „an d
ie das Reich Chriſti

in der Einheit des Glaubens erſtrebenden Engländer“, ſowie

die große dogmatiſche Bulle Apostolicae curae vom 13. Sep

tember 1896 über die Ungiltigkeit der anglikanikaniſchen Weihen.

In dem inhaltſchweren Lehrbrief über die Einheit der Kirche
vom 29. Juni 1896 ſcheint der hl
.

Vater ebenfalls vorzüglich

die Engländer im Auge gehabt zu haben. Mit Frankreich
befaſſen ſich nicht wenige Schreiben aus Anlaß der vierzehnten
Hundertjahrfeier des Uebertritts Chlodewigs zur katholiſchen

Hiſtor -polit. Blätter CXX IX. 6
.
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Kirche und d
ie in Betreff der Congregationen beſtehenden

Meinungsverſchiedenheiten. Ungarn und ſeine kirchlichen Ver
hältniſſe werden beleuchtet in den Schreiben des Papſtes über
Civilche, Kirchenzucht der Geiſtlichkeit und das Jubiläum der
Errichtung der ungariſchen Kirche durch den h

l. König Stephan.

Während Spanien nur ſelten erſcheint, mußte ſich der h
l.

Vater

wiederholt mit ſchwierigen Fragen der Kirche in den Vereinigten

Staaten befaſſen. In Argentinien hat er eine neue Vertheilung
der Bisthümer vorgenommen und mehrfach in Braſilien ein
gegriffen, wo die weltliche Geſetzgebung nicht ſtets innerhalb

des ihr eigenthümlichen Gebietes ſich bewegte. Zu den kirchen

rechtlichen Beſtimmungen im engeren Sinne des Wortes zählt

die Conſtitution über die verbotenen Bücher nebſt anderen

Dekreten über die Aufnahme neuer Mitglieder in religiöſe

Congregationen, über die fruchtbare Verwaltung des Predigt

amtes und des Kirchengeſanges – zweier Gebiete, auf denen
Beſtrebungen ſich geltend machten, die energiſch eine reforma

toriſche Hand erheiſchten. Die chriſtliche Archäologie berührte

Leo XIII. in jenem Briefe a
n Cardinal Parocchi, welcher die

Fortſetzung der Roma sotterranea des unvergeßlichen Giovanni

Battiſta d
e Roſſi befahl, und mit den philoſophiſchen Wiſſen

ſchaften befaßt der Papſt ſich in einem Schreiben a
n Cardinal

Gooſſens von Mecheln über das thomiſtiſch-philoſophiſche Inſtitut

in Löwen. Ein kleiner, unſcheinbarer Brief des Papſtes a
n

den

Profeſſor Vittorio Conſtantini, Verfaſſer einer Moraltheologie,

dürfte beſonderer Erwähnung würdig ſein. Der Papſt belobt
ihn, weil er der Klarſtellung der Principien der Moral durch
Herbeiziehung der Philoſophie eingehende Beachtung gewidmet

– theologiae morali philosophiam comitem eamdemque ad
iutricem esse (221). Unter den Gelehrten aus kirchlichen Orden

wurden durch Briefe des Papſtes ausgezeichnet der Benediktiner

F. A
. Gaſquet, Abt der anglo-caſſineſiſchen Congregation, ſowie
ſein Ordensgenoſſe Dom G. Morin in der Abtei Maredſous,

der hervorragende Kenner der Periode der Kirchenväter, ſodann

die Jeſuitenväter Cornely, Knabenbauer und v
. Hummelauer,

deren großer Bibelcommentar vom Papſt belobt wird.

Nicht wenige Schreiben ſind a
n

die mit dem heil. Stuhl

in Gemeinſchaft lebenden Morgenländer gerichtet: den
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Patriarchen von Babylon, die Kopten und den ſyriſchen Pa
triarchen von Antiochien. In Verbindung damit ſtehen die Briefe
des Papſtes an den Obern der Aſſumptioniſten P. Picard über

ſeine Bemühungen zur Förderung der Wallfahrten nach Paläſtina

und die Entfaltung chriſtlicher Schulen im Orient. Außerdem

finden wir noch ein beſonderes Schreiben über die hohe Be
deutung der Paläſtinafahrten. Auch das von reinſter und edelſter

Liebe zum italieniſchen Vaterlande durchwehte Schreiben an

König Menelik von Aethiopien zur Erlangung der Befreiung

der von ihm gefangenen italieniſchen Soldaten ſoll ebenſowenig

mit Stillſchweigen übergangen werden, wie der inhaltvolle Brief
über Torquato Taſſo, deſſen Andenken aus Anlaß der dritten
Hundertjahrfeier ſeines Hinſcheidens 1895 erneuert wurde.

Zu den vornehmlichſten Urkunden dieſes Bandes gehört

eine, die uns von weltgeſchichtlicher Bedeutung dünkt.
Sie iſ

t

der Feder des geiſtesmächtigen Papſtes nach Inhalt

und Form entfloſſen, ſi
e

offenbart eine Gluth der Empfindung,

die den Leſer zu Bewunderung und Rührung zugleich ſtimmt,

ſi
e

betrifft die theuerſten Intereſſen des apoſtoliſchen Stuhles.

Es iſ
t

das mit den Worten „Le insolite manifestazioni
politiche“ anhebende Schreiben des heiligen Vaters a

n
den

Cardinalſtaatsſekretär Rampolla vom 8
. Oktober 1895. Die

zum 25. Jahrestage der Wegnahme Roms am 20. Sept. 1895
unter den Augen des Papſtes angeordnete Feier, bei welcher

das ſavoyiſche Königshaus vor den Vertretern der Revolution

und den Beſchützern der Königsmörder in den Hintergrund

trat, während der Exminiſter Crispi bei der Enthüllung des

Garibaldi - Denkmals eine Lobrede hielt, deren Geſchichts
philoſophie ſeiner Moral entſpricht, mußte den Papſt zu einer

außerordentlichen Kundgebung zwingen. Ueber eine bloße Ver
wahrung weit hinausgehend, legt der inhaltsſchwere Brief das
innerſte Weſen und die letzten Ziele der Einnahme Roms mit

einer Stärke des Freimuths und einer Kraft der Ueberzeugung

offen, die auch der Feind anerkennen muß. Die ſeiner Perſon
zugefügten Beſchimpfungen überſieht der Papſt. Was er nicht

hinnehmen kann, das ſind die fortgeſetzten Vergewaltigungen

ſeines hohen Amtes. Denn das Ideal der Urheber ſeiner
Gefangenſchaft, mit der e

r ſich, wie ſi
e meinen, hoffnungslos
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(senza speranza) zufrieden geben müſſe, ſe
i

nicht blos politiſcher

Natur; mit der Einnahme Roms verfolge man die Zerſtörung

der geiſtlichen Gewalt des Papſtes, die Einrichtung eines neu
heidniſchen Rom, die Verbreitung einer antichriſtlichen Denkweiſe.

Und das alles unter dem Deckmantel der Rechte des italieniſchen

Volkes. „Iſt das“, ruft der Papſt im Hinblick auf die geiſtigen

Verwüſtungen, die Rom ſeit 1870 heimgeſucht, „vielleicht der
Triumph der Sache Italiens, oder nicht vielmehr der Beginn

des Abfalles von Gott?“ (99) Bewundernswerth erſcheint des

Papſtes Gottvertrauen, von dem erfüllt er die Bedeutung der

weltlichen Macht des heiligen Stuhles darlegt, an die Segnungen

erinnert, welche Italien dem Papſtthum verdankt, und endlich
ſeiner Hoffnung auf den Sieg der gerechten Sache Ausdruck

leiht. Den Muth eines Papſtes in der Vollkraft der Jahre

zu brechen, ſind die heutigen Verhältniſſe Italiens geeignet.

Als neunzigjähriger Greis ſteht Leo XIII. ungebeugten Hauptes
und ungebrochenen Herzens ihnen gegenüber. Eine Verjährung

ſeines Rechtes auf Rom läßt e
r mit nichten aufkommen.

Den ſtudierenden Jünglingen aller Fakultäten möchten

wir dieſe herrliche Sammlung von Papſtbriefen angelegentlich
empfehlen. Von der Bedeutung des römiſchen Pontifikats,

von der Geiſtesmacht Leo's XIII. und ſeinem ſegensreichen

Wirken legen dieſelben wahrheitsgetreues Zeugniß ab.



XLV.

Die Kirche in Frankreich.

Das katholiſche und ſelbſt auch nichtkatholiſche Ausland

iſ
t gezwungen, ſich fortwährend mit den kirchlichen Ver

hältniſſen Frankreichs zu beſchäftigen. Denn Maßnahmen,

Geſetze gegen die Kirche folgen ohne Unterbrechung auf

einander, bilden einen weſentlichen, ja den Haupttheil, den

eiſernen Beſtand, der Aufgaben der ſich ſo oft ablöſenden

Regierungen. Seit dem Rücktritt Mac Mahons hat es noch

kein Miniſterium gegeben, welches nicht irgend einen Schlag

gegen die Kirche geführt oder zu führen geſucht hätte. Wenn

ein Miniſterium ohne ſolche Leiſtung geblieben, ſo iſ
t

e
s

weniger ſein Verdienſt, als der Umſtand, daß ihm die Zeit

dazu nicht gelaſſen wurde. Das Ausland kann ſich dabei

nicht recht erklären, daß das Volk fortfährt, dieſelben kirchen

feindlichen Abgeordneten zu wählen, ſich nicht gegen dieſe

Verfolgung aufbäumt. Ebenſo iſ
t

man mit Recht erſtaunt, daß

die Geiſtlichkeit ſelbſt ſich ſo wenig zu regen ſcheint, ihre

Sache nicht kräftiger vertheidigt, auf das Volk in dieſem

Sinne wirkt; überhaupt das Volk ſo wenig Theilnahme für

ſeine verfolgten Prieſter und Ordensleute bethätigt. Weiß

man doch anderſeits, daß dies Volk zahlreiche Prieſter (52–
54000) und ungemein viele Ordensleute (30–32000 männliche,

140–150000 weibliche) ſtellt. Es darf daher gerechnet
werden, daß wohl drei, vier Millionen Perſonen nah oder fern
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 8. (1902). 38
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mit Prieſtern oder Ordensleuten verwandt, perſönlich be

freundet ſind, alſo beſondere Urſache haben, für ſie einzutreten.

Anderſeits mehren ſich d
ie Stimmen, welche abfällig über

das Concordat urtheilen, deſſen ſo of
t

angedrohte Aufhebung

ſehr kühl aufnehmen, wenn ſi
e

dieſelbe nicht geradezu als

wünſchenswerth bezeichnen. Es gibt ſogar Leute, welche das

Concordat als einen Strick bezeichnen, mit dem man fort
während der Kirche den Hals zu ſchnüren, zu würgen ſucht,

welcher deshalb ſobald als möglich abzuſchneiden ſei.

Es iſt überflüſſig, den Wortlaut des Concordates und

der eigenmächtig durch die Regierung beigefügten, Organiſche

Artikel genannten Ausführbeſtimmungen hier zu wiederholen.

Der Papſt hat gegen die Organiſchen Artikel Einſpruch

erhoben und ſtets aufrechterhalten. Aber ihrerſeits hat die

Regierung a
n mehreren, gerade den weſentlichſten Sätzen der

Organiſchen Artikel feſtgehalten, nützt auch die ihr durch das

Concordat eingeräumten Rechte auf's Aeußerſte aus. Freilich

haben alle Regierungen ebenſo gehandelt, wenn ſie auch ſonſtwie

der Kirche, Biſchöfen und Geiſtlichkeit einiges Wohlwollen be
thätigten. Es kommt hier darauf an, was kraft des Con
cordates und der Organiſchen Artikel geſchieht, gethätigt wird,

welches die wirkliche Lage der Kirche und der Geiſtlichkeit iſt.

Da die durch die Staatsumwälzung von Grund aus

vernichtete Ordnung der Kirche nicht einfach wieder neu

hergeſtellt werden konnte, mußte eine vollſtändige Neuordnung

aller kirchlichen Verhältniſſe platzgreifen. Als Grundſatz

wurde aufgeſtellt und durchgeführt: genaue Anpaſſung der

kirchlichen a
n

die politiſche Eintheilung des Landes: Jedes
Departement (neben dem Präfekten und Obergericht) ein

Biſchof (oder Erzbiſchof), jeder Bezirk ein Pfarrer erſter,

jeder Kanton e
in Pfarrer zweiter Klaſſe. Der Unterſchied

in dieſen Klaſſen beſteht nur im Gehalt. Nur die Pfarrer

ſind feſtangeſtellt, unabſetzbar. Außerdem Hilfspfarrer (desser

vants) nach Bedürfniß in Anlehnung a
n

die politiſche

Gemeinde. Der Geldfrage halber waren anfangs vielfach
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mehrere Departemente zu einem Sprengel vereinigt, was

auch im Concordat feſtgeſetzt war. Allmälig ſind die übrigen

Bisthümer, zuſammen 43, eingerichtet worden, ſo daß jetzt

jedes Departement einen Sprengel bildet, einige wenige

Ausnahmen abgerechnet. So erhielt noch unter Napoleon III.
1855 das Departement Mayenne e

in eigenes Bisthum in

ſeiner Hauptſtadt Laval. Die Abtrennung des Departements

Loire (620,000 E.) von dem Erzbisthum Lyon, durch Er
richtung eines Biſchofſitzes in Saint-Etienne, iſ

t

ſchon o
ft

genug angeregt worden. Lyon (Departement Rhone) würde

dann noch immer 820.000 Einwohner zählen. Unter der

dritten Republik iſ
t

wiederholt in der Kammer beantragt

worden, die nachträglich, ſeit Abſchluß des Concordates,

errichteten Biſchofſitze aufzuheben. Dieſes Jahr wurde g
e

fordert, die ſavoyiſchen Bisthümer Moutiers e
n Tarentaiſe

und Saint-Jean d
e Maurienne aufzuheben, welche übrigens

zuſammen nur 172 Pfarreien und 137,000 Seelen zählen.

Waldeck-Rouſſeau lehnte ab: der Biſchof von Tarentaiſe

habe ein Blatt gegründet, welches die Republik vertheidige.

Das Blatt hält ſich nämlich ſtreng a
n

die päpſtlichen

Weiſungen, bekämpft wohl Handlungen, aber nicht das

Daſeinsrecht der Regierung und Republik.

Da der Staat in ſchlechter geldlicher Lage ſich befand, d
ie

Rückgabe der ſchon in dritte, vierte Hand übergegangenen

Kirchengüter unmöglich war, wurden nur äußerſt ſparſame Be
züge ausgeworfen: 15,000 Fr. für die Erzbiſchöfe, 10,000 für
die Biſchöfe, 1500 für d

ie Pfarrer erſter, 1000 für die zweiter
Klaſſe, 500 für die Hilfspfarrer. Seither wurden die Erz
biſchöfe auf 20,000, die Biſchöfe auf 15,000 geſetzt, aber

von der dritten Republik wieder auf den alten Satz zurück

geſchraubt. Die Pfarrer welche auf 1800, 1200 und 900

erhöht worden ſind, blieben unberührt, weil dies gar ſchwer

von den Bauern und von den kleinen Städten empfunden

worden wäre. Die Hilfspfarrer waren übrigens erſt unter
Napoleon III. von 750 auf 900 Fr. erhöht worden. Neben

38*
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ihnen ſind die Lehrer auf 1200 erhöht worden, ſteigen bis
2400, in den Städten bis 4000 (mit Nebenbezügen). Hierin
liegt wenigſtens das Bekenntniß, daß der Pfarrer mit 900 Fr.
nicht auskommen kann. Die fortgeſetzte Beſſerſtellung –
wozu 1902 wiederum weitere 17 Mill. bewilligt wurden – hat
den offenen, ſelbſt von Miniſtern eingeſtandenen Zweck, die

Lehrer über die Pfarrer zu ſtellen, dieſe in den Augen des

Volkes herabzudrücken. Dies wird noch dadurch verſtärkt, daß

der Schullehrer, als Wahltreiber der Regierung, auch b
e
i

dieſer mehr gilt, mehr vermag, als der Pfarrer. Letzterer
gilt nichts als Fürſprecher, ſelbſt d

a wo er dazu berechtigt

wäre. Der Abbé Lemire erzählte in der Kammer, der arme

Pfarrer ſtehe ſo allein, werde von allen Seiten ſo bedrängt

und bedroht, daß ſelbſt ſeine eigenen Verwandten ihn ver
leugnen müſſen; Beamte, Angeſtellte aller Gattung ver
heimlichen ihre Verwandtſchaft mit Geiſtlichen, bitten dieſe,

dasſelbe zu thun, um nicht übel angeſchrieben, in ihrer

Laufbahn benachtheiligt zu werden. Es gibt 32,799 Hilfs
pfarrer neben 3434 Pfarrern erſter und zweiter Klaſſe in

Frankreich. Nur letztere beſitzen alle pfarrlichen Rechte,

namentlich dasjenige der feſten Anſtellung. Daß die Kirche

d
ie Hilfspfarrer als kirchlich vollberechtigte Pfarrer anſieht,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

Laut Concordat hat das Staatshaupt, ſofern e
s

katholiſch, das Recht, die Biſchöfe zu ernennen. Ludwig

Philipp, welcher die Kirche mit Geringſchätzung behandelte,

als eine Unmacht anſah, ernannte gute Biſchöfe. Die im

Amt befindlichen Biſchöfe verzeichneten in einer Liſte die

Prieſter, die ſi
e

der Mitra würdig hielten. Und die Re
gierung ernannte diejenigen, deren Namen am öfteſten auf

der Liſte genannt waren. Dadurch verſchwand der Gallikanismus

faſt gänzlich aus dem Epiſkopat wie aus dem Prieſterſtand.

Napoleon III. dagegen ſuchte ergebene Biſchöfe, Stützen
ſeiner Gewalt zu ernennen. Daher e

in Wiederaufleben des

Gallikanismus, wenn auch nur in beſchränktem Umfang.
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Die dritte Republik ſucht gefügige, machtloſe Biſchöfe zu haben.

Wie bei allen öffentlichen Stellen iſ
t

der Einfluß der Ab
geordneten und Senatoren ſehr beträchtlich auf die Er
nennungen; wenigſtens ſuchen dieſe Tagesmächtigen ſich

einzumiſchen, die Ernennung von Biſchöfen zu hintertreiben,

die ihrem Einfluß, ihrer Wiederwahl hinderlich ſein könnten.

Es wurde namentlich ein Abgeordneter (Guinot), dann Senator,

Maire einer namhaften Stadt, dazu Verwandter Felix
Faures, genannt, welcher ſehr weſentlich auf die Ernennung

mehrerer Biſchöfe gewirkt haben ſoll, von denen einer darauf

Erzbiſchof geworden iſt.

Die Ernennung liegt in der Hand des Miniſteriums,

wird hauptſächlich von der Cultusabtheilung (des Juſtiz
oder Inner-Miniſteriums) vorbereitet, a

n
deren Spitze ſeit

langen Jahren der Direktor Dumay ſteht. Dieſer erklärte
ungeſcheut einem Anfrager: Wir müſſen Biſchöfe haben,

welche der Regierung keine Schwierigkeiten bereiten, beſonders

nicht in politiſcher Hinſicht, die Ziele der Regierung fördern,

gute, ſtille Verwalter ſind, ſich nicht geräuſchvoll vordrängen

(d. h. keinen Ruf als eifrige Prieſter, Gelehrte, Redner
genießen), ſich ſtreng auf ihre kirchlichen Angelegenheiten

beſchränken, ſelbſtverſtändlich ſich guten Rufes und Wandels

erfreuen. Schon mehrfach iſ
t

e
s vorgekommen, daß Rom

die Ernannten ablehnte, Einſpruch erhob. Gewöhnlich wird

jedoch der Nuntius über die Ernennungen im voraus ver
ſtändigt. Unter ſolchen Umſtänden darf man ſich nur

wundern, und e
s iſ
t

ein gutes Zeugniß für die franzöſiſche
Geiſtlichkeit, daß die von der Regierung Gekürten durchweg

würdige, treue, fromme Männer ſind. Freilich, unerſchrockene,

kampfmuthige Streiter, welche b
e
i

jedem Anlaß in die Schranke
treten, finden ſich wenige, faſt keine unter ihnen, die willens

ſtarken Charaktere ſind heutzutage ohnedies ſelten. Die

Biſchöfe ſind aber ſämmtlich eifrig auf dem rein kirchlichen
Gebiet, werkthätig in jeder Richtung.

E
s

iſ
t

auch kaum anders möglich. Der Einzelne vermag
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nicht viel auf die Oeffentlichkeit, beſonders im Kampf gegen

vielfältige Mächte, wie es heutzutage Regierung, Beamtenheer,

Kammern, Preſſe, geheime Geſellſchaften, Parteien ſind.
Verſtändigen können ſich aber die Biſchöfe nicht, denn die

Organiſchen Artikel verbieten ihnen ſtreng, ſich zu verſammeln.

Alle Regierungen haben dieſe ungerechte Beſchränkung mit

Nachdruck aufrecht erhalten. Selbſt nicht 1870 haben d
ie

Biſchöfe daran gedacht, angeſichts des Sturzes der Regierung

und der allgemeinen Zerrüttung, ſich als feſter Punkt in

der Erſcheinungen Flucht zu offenbaren. Da Alles aus den
Fugen ging, das ganze Volk von Entſetzen erfüllt war,

nach Troſt und Aufrichtung verlangte, hätte die einzige noch
unverletzt daſtehende Ordnung, die kirchliche, eingreifen

müſſen. Eine Verſammlung der Biſchöfe hätte durch ein
gemeinſames Sendſchreiben Muth einflößen, die Getreuen
ſammeln, zur Thätigkeit anſpornen können. Selbſtverſtändlich

brauchte ein ſolches Sendſchreiben nicht gegen die beſtehenden

Gewalten gerichtet zu ſein; es ſollte nur zur Aufrechthaltung

der Ordnung, zu vaterländiſcher Thätigkeit anſpornen, bei
tragen. Durch eine ſolche That wäre die durch die Organiſchen

Artikel auferlegte Einſchränkung ebenſo gefallen, wie diejenige,

welche den Biſchöfen verbietet, ohne Erlaubniß der Regierung

ihre Diöceſen zu verlaſſen. Das Epiſkopat wäre zu einer

Macht geworden, denn e
s würde einer Regierung ſchwer

gehalten haben, die durchbrochene Schranke nochmal auf
zurichten. Gegen den gemeinſamen Einſpruch des Epiſkopates

hätten die meiſten der ſeit 1878 ergangenen kirchenfeindlichen

Maßnahmen kaum durchgeführt werden können. Die Katho
liken hätten Führung, eine Loſung, eine Fahne gehabt, u
m

die ſi
e

ſich ſammeln konnten. So aber haben wir erlebt,

was keine frühere Regierung gewagt: d
ie dritte Republik

hat mehrfach ganz gegen Recht und Staatsgrundlagen nicht

nur Pfarrer, ſondern auch Biſchöfe durch Entziehung ihres
Staatsgehaltes, vielmehr Rente, für ſehr berechtigte, wenn

auch etwas freie Aeußerungen beſtraft. So namentlich d
ie
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Erzbiſchöfe von Aix und Lyon, ſogar auch mehrfach den

Biſchof von Annecy, Mſgr. Iſoard, welcher ſich zuerſt und
ausdrücklich für den Anſchluß an die Republik ausgeſprochen

und mit Verſtändniß, den päpſtlichen Weiſungen gemäß, an

der Ausſöhnung der Kirche und Republik arbeitete. Bei

dem mindeſten Anlaß oder Vorwand tritt der appel comme

d'abus (vor dem Staatsrath) ein, worauf Entziehung der

Rente folgt. Ja, würden ſofort alle Biſchöfe einmüthig
eintreten, dann wäre es anders. Aber ſolches iſ

t

bei den

dargelegten Zuſtänden unmöglich. Es kann kein Gemeingeiſt

unter den Biſchöfen vorhanden ſein, da ſie ſich nicht perſönlich

kennen, ſich nicht zu berathen, verſtändigen vermögen.

Der Biſchof ernennt alle Pfarrer. Aber die Ernennung

d
e
r

(3500) Pfarrer erſter und zweiter Klaſſe bedarf d
e
r

Zuſtimmung der Regierung, welche dadurch ein gewichtiges

Mittel der Beeinfluſſung, Einſchüchterung, ſelbſt Beherrſchung

beſitzt. Aber auch die Hilfspfarrer ſtehen unter ihrem Druck.

Sie erzwingt ihre Verſetzung, wenn dieſelben ihre Be
rechnungen ſtören, den Abgeordneten und Beamten un
bequem ſind, zuviel Anſehen und Einfluß in ihrer Gemeinde

beſitzen. Des lieben Friedens willen gibt der Biſchof ſchließlich
nach, um Schlimmeres zu vermeiden. Er kann eine Ver
ſetzung kaum verweigern, d

a

die Hilfspfarrer ihm ganz zur
Verfügung ſtehen, nicht feſtangeſtellt ſind. Oder d

ie Re
gierung greift zu ihrem beliebten Mittel, der Einbehaltung

der Bezüge. Der Prieſter N
.

N
.

wird nicht eher wieder

Gehalt bekommen, bis er auf eine andere Pfarrei verſetzt iſ
t,

lautet dann der Ukas.

Napoleon I. wird als Wiederherſteller der Kirche in

Frankreich geprieſen. Thatſächlich war ſchon vor dem Con
cordat der öffentliche Gottesdienſt in faſt allen Gemeinden

Frankreichs durch die zurückgekehrten Prieſter wieder her
geſtellt worden. Freilich damit nicht auch alle früheren

kirchlichen Einrichtungen. Es herrſchte vielfach Unordnung

und Mangel. Napoleon I. hatte hauptſächlich den Zweck,
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ſich in der Kirche ein Werkzeug, eine Stütze ſeiner Macht

und Herrſchaft zu ſchaffen. Deshalb gebrauchte er auch

alle Mittel, Ränke und Liſt, ſelbſt Wortbruch, bei den
Verhandlungen mit dem Papſte, die denn auch mehrere Mal
zu mißlingen drohten. Daß er ſeinen Zweck in hohem

Grade erreicht, die ſeitherigen Regierungen im ſelben Sinne

die Einrichtungen weiter gebildet haben, erhellt ſattſam aus

Vorſtehendem. Nur wenn man dieſe Verfaſſung, dieſe Ver
hältniſſe der Kirche richtig in's Auge faßt, erklären ſich die

Zuſtände. Die Kirche vermag höchſtens mittelbar auf die

öffentlichen Einrichtungen zu wirken, politiſch iſ
t

ſi
e auf den

Gefrierpunkt gedrängt. Jede freimüthige Aeußerung über

Geſetze und politiſche Einrichtungen, ſo ſehr dieſe d
ie Kirche

betreffen und ſchädigen mögen, wird ſcharf geahndet, die

Kirche hat nur das Recht, den Gehorſam gegen die

weltliche Regierung zu lehren – welche ihr als Entgelt
vorſchreibt, die vier (gallikaniſchen) Artikel von 1682, ſowie

die Organiſchen Artikel in den Prieſterſeminarien zu lehren.

Alſo eine gegen Verträge und Recht gerichtete Vorſchrift.

Von Anbeginn wurde zugeſtanden, daß d
ie vom Staate,

als Entgelt für die durch die Revolution weggenommenen

Kirchengüter, den Biſchöfen und Pfarrern gezahlten Bezüge

ſehr ungenügend ſeien. Es wurde deshalb – in Erwartung
der verſprochenen Beſſerſtellung – durch ſtaatliche Geſetze
Bedacht genommen, der Geiſtlichkeit wie den Pfarrkirchen

weitere Einnahmen zu verſchaffen. Der Staat übernahm

die Kathedralen, eine Anzahl als Kunſtdenkmale werthvolle
Kirchen, die Häuſer der Biſchöfe und Seminare als Eigenthum,

mit der Pflicht der Inſtandhaltung, ſoweit die Mittel der
Kirche, freiwillige Beiträge, nicht reichten. Die Pfarrkirchen

und Pfarrhäuſer wurden Eigenthum der politiſchen Gemeinde,

welche ebenfalls für deren Erhaltung nur inſoweit aufkommt,

als die Einkünfte der Pfarrei nicht genügen. Thatſächlich

ſind die meiſten Kirchen u
.

ſ. w
.

ſeither weit überwiegend,

o
ft ganz vollſtändig, durch d
ie

kirchliche Gemeinde, Samm
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lungen, Schenkungen, erbaut und erhalten worden, bleiben

aber trotzdem Eigenthum der politiſchen Gemeinde.

Um den Pfarrkirchen Einnahmen zu ſchaffen, wurde

die Stuhlmiethe eingeführt. Die Kirchenſtühle wurden entweder

meiſtbietend auf das Jahr verpachtet, oder aber es wird bei
jedem Gottesdienſt ein Stuhlgeld (gewöhnlich 5–15 Centimen)

erhoben. Von dem Ertrag wird ein Zehntel an die Diöceſan

kaſſe abgeführt, aus welcher der Biſchof die Diöceſananſtalten

unterhält, arme Kirchen unterſtützt u. ſ. w. Das Uebrige

dient zu den Ausgaben der Pfarrkirche, Beſtreitung der

Koſten des Gottesdienſtes. Den Pfarrkirchen wurde auch

das Monopol des Begräbnißweſens verliehen. Die für

Leichenfeiern gezahlten Gebühren dienen, nach Beſtreitung

der ſachlichen Unkoſten (für niedere Kirchendiener, Todten
gräber c.

)

dazu, dem Pfarrer ſeine Stolgebühren zu zahlen.

Die Kirche erhält eine Entſchädigung für Kerzen, Bahrtuch

u
.
ſ. w
. Je nach dem dabei verlangten Prunk ſind mehrere

Klaſſen, in Paris 8 oder 9
,

mit verſchiedenen Zuſätzen für
Beerdigungen eingeführt. Dafür müſſen Mittelloſe unent

geltlich begraben werden. In den Landgemeinden ſind die
Einkünfte der Pfarrkirche (wie der Pfarrer) aus den Be
erdigungen ſehr beſcheiden, betragen o

ft

kein Hundert Franken

das Jahr. Der Gemeinderath aber hält ſehr auf dieſe Ein
nahme, d

a

die Gemeindekaſſe für den Ausfall der Pfarrkaſſe

aufzukommen hat. Es ſteht daher gar nicht in der Gewalt
des Pfarrers, hierin etwas zu ändern. Die politiſchen Ge
meinden entziehen ſich ohnedies ſo viel als nur möglich

jeder Leiſtung für ihre Pfarrkirchen.

Ebenſowenig ſteht es in der Gewalt des Pfarrers, der

kirchlichen Behörde, das allgemein, beſonders in den Städten,

als ein Uebel empfundene Stuhlgeld aufzuheben. Auf dem
Prieſtertag zu Reims (1896) wurde ausdrücklich feſtgeſtellt,

dieſe Aufhebung ſe
i

unmöglich, da der Staat das Stuhlgeld

vorſchreibt, deſſen Verrechnung in dem Haushalt der Pfarreien
bedingt. Der Pfarrer iſ

t

alſo nicht einmal Herr in ſeiner
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Kirche. Der Fabrikrath, welcher die Ausgaben und Ein
nahmen der Kirchenfabrik, alſo den Haushalt der Pfarrei,

verwaltet, beſteht aus mindeſtens fünf Mitgliedern. Der
Pfarrer, d

e
r

Maire oder deſſen Stellvertreter ſind von
Rechtswegen Mitglieder; der Präfekt ernennt eines oder zwei,

der Pfarrer und Gemeinderath verſtändigen ſich über die
Ernennung der übrigen (ein oder zwei). Die politiſche Ge
meinde und die Regierung haben daher ziemlich Gewalt

über die Fabrikräthe. Vor zehn Jahren iſ
t

die Gebahrung

der Pfarreinkünfte durch den Fabrikrath, mittelſt eines be

ſonderen Geſetzes, den ſtaatlichen Steuerbeamten unterſtellt

worden.

In den meiſten Landpfarreien hat der Pfarrer vielfach
unter, ſelten viel über 300 Fr. jährlich a

n Stolgebühren,

Meßſtipendien inbegriffen. Es kommt auch vor, daß der
Pfarrer aus eigener Taſche einen Theil der Ausgaben für

den Gottesdienſt und die Kirche tragen muß – wenn e
r

anders nicht alles vernachläſſigen will –, weil eben zu

wenig einkommt. Die Gemeinderäthe aber entziehen ſich

ſoviel als möglich jeder Leiſtung für die Kirche, beſonders

unter der Republik, um nicht höheren Orts anzuſtoßen.

Früher gewährte faſt jede Gemeinde dem Pfarrer einen kleinen
Zuſchuß, e

in bis mehrere Hundert Franken. Jetzt getrauen e
s

d
ie

meiſten Gemeinden nicht mehr, oder ſi
e thun e
s nur,

wenn der Abgeordnete und Unterpräfekt zufrieden mit dem

Pfarrer ſind, die Bewilligung gutheißen. Wie man ſieht,

ſind Pfarrgeiſtlichkeit und Biſchof in Frankreich in ihrer

geiſtlichen Thätigkeit auf Schritt und Tritt eingeengt, über
wacht, von weltlichen Geſetzen und Behörden abhängig.

All dieſe Uebelſtände treten beſonders in den großen

Städten hervor. Wie ſoll z. B
.
in Paris e
in Pfarrer mit

den ihm vom Staat gezahlten 900 oder 1200 Fr. aus
kommen? Die Stadtgemeinde hat d

ie früheren Zuſchüſſe

längſt geſtrichen; ſi
e ſoll ihm Wohnung ſtellen. In Paris

fehlt in vielen Pfarreien das Pfarrhaus. Der Gemeinderath
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beſchafft keines, zieht es vor, die Pfarrer mit 600 Fr.
Wohngeld abzufertigen, die beiden erſten Vikare mit je

einigen Hundert. Dieſe beiden Vikare erhalten je 600 Fr.
Gehalt von der Stadt, da in Städten über 5000 Seelen

die politiſche Gemeinde für die Vikare aufzukommen hat.

Nun ſind in den durchweg großen Pfarreien, d
ie 80-90,000

Pfarrkinder zählen, 12 bis 1
5 Prieſter nicht zu viel. Und

der Pfarrer nebſt ſeinen beiden erſten Vikaren können nicht

mit dem leben, was Staat und Stadt ihnen gewährt ! Es

muß alles durch Stuhlgeld, Sammeln beim Gottesdienſt,

Geſchenke, Gebühren b
e
i

Begräbniſſen und Hochzeiten auf
gebracht werden. Die Pfarrei hat als ſolche kein Beſitzrecht,

d
a ja ſchon die Hauptgegenſtände desſelben, Kirche und

Pfarrhaus, von Rechtswegen, gleichviel auf, welche Weiſe

ſi
e

beſchafft wurden, der Gemeinde gehören. Vermögen

kann die Pfarrei alſo nicht erwerben, ſelbſt Schenkungen,

Stiftungen zu beſtimmten Zwecken können nur laut Er
mächtigung der Regierung angenommen werden, welche auch

ſtets die Hand darauf hält.

Daß das Stuhlgeld, trotz ſeines geringen Betrages,

die armen Leute aus der Kirche vertreibt, iſ
t

leider zu oft

der Fall. Der Pfarrer iſt, ſowohl für die Kirche ſelbſt als

für alle guten Zwecke, auf die Wohlhabenden angewieſen,

die e
s

ihm entgelten laſſen können. Oder aber, der Pfarrer

verwächſt zu ſehr mit den Beſitzenden, muß jedenfalls

manche Rückſichten auf ſie nehmen. Sagte doch einmal ein

Biſchof: Unſere fünfhundert Pfarreien ſind Ballaſt, ver
urſachen nur Unkoſten und Sorgen. Die fünfhundert Schlöſſer
bringen alles auf, um Pfarrkirchen, Pfarrer, Seminare,
Schulen, wohlthätige Anſtalten zu unterhalten. Der Pfarrer

wird im Schloß – es gibt 40,000, nach Anderen noch viel
mehr Schlöſſer in Frankreich – eingeladen, beſchenkt. Das
Volk glaubt gern, daß e
r perſönliche Vortheile dabei habe,

hegt daher Verdacht, was natürlich nicht förderlich ſein kann

für das kirchliche Leben.
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In den Städten iſ
t

das Verhältniß der Geiſtlichkeit zu

den Beſitzenden wohl noch ausgeprägter, alſo auch nach

theiliger. Die Geiſtlichen können dabei, angeſichts der großen

Zahl der Pfarrkinder, ſich nur des kleineren Theiles derſelben

annehmen. Sie ſind ſo beſchäftigt, beſonders auch mit dem
Religionsunterricht, daß es ihnen unmöglich wird, die Lauen,

verlorenen Schäflein, aufzuſuchen, zurückzuführen. Es bleibt
ihnen faſt nur übrig, ſich mit denen zu beſchäftigen, welche

freiwillig kommen. Bei Brautleuten, ſowie bei Kranken,

Verſehgängen iſ
t

e
s ihnen möglich, dieſen Lauen näherzutreten,

was, außer b
e
i

Sterbenden, ſelten großen Erfolg hat.

Frankreich zählt 36,233 Pfarreien (3434 Pfarreien erſter

und zweiter Klaſſe, 32,799 Hilfspfarreien), ebenſoviele Pfarrer

nebſt 12,212 Vikaren. Für 39 Millionen Einwohner, von
denen nur 5–600,000 Proteſtanten und 80.000 Juden ab
gehen, alſo eine ausgiebige Zahl. Selbſt wenn oft Stellen

unbeſetzt ſein ſollten, würde die Seelſorge nicht viel darunter

leiden, wenn nämlich die Pfarreien gleichmäßig abgeglichen,

eingetheilt wären. Aber die Ungleichheit iſ
t gar zu groß.

Es gibt genug Sprengel, wo durchſchnittlich unter 500 und
ſelbſt weniger als 300 Seelen auf eine Pfarrei kommen.

Aber Paris hat für 3'400,000 Seelen nur 142 Pfarreien,
Lyon für 1,600,000 nur 674, Cambrai für 1800,000 blos

666. In der Bretagne kommen vielfach 2000 Seelen und
mehr auf eine Pfarrei. Aber faſt jeder Pfarrer hat wenigſtens

einen Vikar, außerdem noch weitere Aushilfe, ſo daß die

Seelſorge ſehr ausgiebig iſt, das religiöſe Leben blüht.

Die Uebelſtände ſind ſchlimm in den Städten. Die

Diöceſe Reims z. B
.

beſitzt 539 Pfarreien für 560,000 Seelen.

Aber von dieſen kommen 108,000 auf die acht Pfarreien

der Biſchofſtadt. In Marſeille kommen 450.000 Seelen auf

2
2 Pfarreien, in Lyon 3
1 auf ebenſoviel Seelen. Aehnlich

verhält es ſich in allen, jetzt ſo ſchnell anwachſenden größeren

und großen Städten, während die ohnedies kleinen Land
pfarreien zurückgehen. In Paris erſt überſteigen die Uebel
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ſtände alle Begriffe. Seit dem Kaiſerreich iſ
t

keine neue

Pfarrei gegründet worden, während die Bevölkerung um
*/
4 Millionen, auf 2'750,000 geſtiegen iſt, wovon etwa

200,000 a
n

einheimiſchen und fremden Proteſtanten, und

(50,000) Juden abzurechnen ſind. Alſo 2/2 Mill. Seelen
für die vorhandenen 69 Pfarreien, oder ungefähr 36,000 auf
jede derſelben. Aber dieſe Pfarreien ſind ſehr ungleich. In
den alten inneren Stadttheilen ſind die durchweg ebenfalls

alten Kirchen zahlreicher, ſo daß die Pfarreien unter 20,000

und ſelbſt unter 15,000 Seelen zählen. Notre-Dame hat

nur 6000 Seelen, d
a

ſein Pfarrbezirk durch Niederreißung

ganzer Straßen, um öffentlichen Gebäuden Platz zu machen,

entvölkert wurde. Derſelbe iſ
t ohnedies, als eine Inſel, ſehr

beſchränkt. Dagegen finden ſich in den äußeren, neueren,

von Arbeitern bewohnten Vierteln Pfarreien wie Notre Dame

d
e Clignancourt mit 102,000 Seelen, Saint-Marguérite mit

96,000, Saint-Ambroiſe mit 85.000 Seelen.

Warum ſind keine neuen Pfarreien gegründet worden?

Weil die Stadt, der Gemeinderath und die Regierung ein
willigen müſſen. Es hängt alles von ihrem guten oder
böſen Willen ab. Da der Gemeinderath ſeither ſtets kirchen

feindlich geweſen, hat er niemals die Gründung einer Pfarrei
geſtattet. Und d

a

ein desfallſiger Plan ſchon beim Gemeinde

rath ſcheiterte, hat e
in

ſolcher niemals a
n

d
ie Regierung

gelangen können. Bei dieſer hätte manchmal ſchon eher

die Genehmigung einer neuen Pfarrei erlangt werden

können. Die einzige neue Pfarrei, welche im Pariſer Sprengel

unter der Republik gegründet wurde, iſ
t diejenige der Baſilika

zu Saint-Denis, welche die Königsgräber beherbergt. Da die
Republik das Collegiatſtift a

n

dieſer Kirche aufhob, wäre

letztere außer Gebrauch gekommen, hätte nicht einmal einen

Hüter gehabt, um ſi
e gegen Schädigungen zu bewahren.

Deshalb wurde die altehrwürdige Baſilika zur zweiten

Pfarrei der an 60,000 Seelen zählenden Stadt eingerichtet.

Die Stadt Saint-Denis beſitzt nun zwei Pfarreien, die beide



558 Die Kirche in Frankreich.

dem h
l. Dionyſius gewidmet ſind. In den Provinzſtädten

ſind ebenfalls keine neuen Pfarreien errichtet worden, außer

etwa einer in Laval. Man will den geiſtlichen Einfluß von
der ſtädtiſchen Bevölkerung abhalten, um ſi

e

ſicherer im

Fahrwaſſer der radikalen Republik halten zu können. Auf
dem Lande wird ſchon eher eine neue Pfarrei bewilligt,

wenn dadurch die Bauern a
n

die der Regierung genehmen

Abgeordneten gefeſſelt werden können.

Die Pfarrer wie die Biſchöfe ſind alſo, durch Ernennung

und Geſetz, ſehr in der Gewalt der Regierung, werden von

dieſer auch wirthſchaftlich in einer Zwangslage gehalten.

Was dies heißt, weiß nur derjenige zu beurtheilen, welcher

weiß, wie ſehr in Frankreich die Parteiherrſchaft ausgebildet

iſt, wie die Regierung hier mehr Machtmittel und Handhaben

beſitzt, ſi
e

auch geſchickter, abgefeimter, rückſichtsloſer gebraucht

a
ls

in irgend einem Lande. Ihre 500.000 Beamten und
Lehrer, mit einem noch größeren Heere von allerlei Nutz

nießern und Wahlhelfern, bilden ein Netz, welches das ganze

Volk umſchlungen hält und deſſen Maſchen ſich niemand zu

entwinden vermag. Dazu iſt Frankreich auch das Land der

Herrſchaft des Geldes, der Beſitzerkaſte. Da iſt es nur als

Wunder der göttlichen Gnade, als ein Beweis der inne
wohnenden Kraft des Prieſterthums zu bewundern, daß die

Geiſtlichkeit noch Selbſtändigkeit behauptet, nicht zu einer

ſchwarzen Polizei herabgeſunken, um allen Einfluß auf das

Volk gekommen iſt, wie die ſchismatiſche Geiſtlichkeit oder,

vielfach, auch die Predigerſchaft, welche eigentlich nur durch die

Hetze gegen die Katholiken noch Einfluß beſitzt.

Die Prieſterſchaft erſcheint alſo wenigſtens äußerlich mit

den Machthabern – iſt es doch ihre Pflicht, Gehorſam
gegen d
ie Obrigkeit zu lehren – und den Beſitzenden ver
wachſen. Von letztern ſind, beſonders in den Städten, die

Beſitzloſen durch das Stuhlgeld und die hohen Stolgebühren

getrennt. Es tritt äußerlich zwiſchen ihnen bezüglich der
Kirche ein Gegenſatz, eine Abweichung in die Augen. Vor
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wand genug, um den Verhetzern das Handwerk zu erleichtern.

Es nützt wenig, daß die Wohlhabenden auch, unter geiſtlicher
Anregung, große Wohlthätigkeit üben, ſelbſt Freikarten für

den Kirchenbeſuch ertheilen. Sie haben ihre Abſichten dabei,

wollen uns zu ihren (politiſchen) Werkzeugen, Schleppträgern

machen, uns ausnützen, heißt e
s. Und die Leute werden

durch die Wohlthaten nur noch mißtrauiſcher, hartnäckiger.

Man hat ihnen, durch Ausnützung der beſtehenden Ver
hältniſſe und Mißſtände, feſt in den Kopf geſetzt, es ſe

i

doch

alles nur Sache des Geldes, des Eigennutzes. Man glaubt

ja ſtets ſo gern die Vorwände, mit welchen man die eigene

Lauheit zu decken vermeint. So erklärt ſich die Abwendung
der meiſten Arbeiter in den Städten von der Kirche. Werden

doch dieſelben dabei noch ausgiebig durch Preſſe, Vereine,

Verſammlungen, Theater, Vergnügungen, Veranſtaltungen

jeder Gattung in kirchenfeindlichem Sinne bearbeitet.

Wenn der Prieſter vielfach auf die Beſitzenden an
gewieſen iſt, ſo darf auch geſagt werden, daß dieſe über
wiegend der Kirche gewonnen ſind. Wenigſtens iſ

t

die Zahl
der erklärten, erbitterten Kirchenfeinde in dieſen Kreiſen ver
hältnißmäßig gering. Viele halten auch nur des äußeren

Anſtandes, des Anſehens halber, zur Kirche, finden ſich ſehr

leicht mit den Pflichten – beſonders den politiſchen – ab,
glauben ein Uebriges gethan zu haben, wenn ſi

e Beiträge zu

guten Zwecken leiſten. Es gibt Leute genug, welche am
Sonntag dem Gottesdienſt anwohnen, aber unterdeſſen ihre
Arbeiter, Ladengehilfen ºc

.

arbeiten laſſen. Die herrſchenden
Begriffe von der perſönlichen und der Arbeit-Freiheit bieten

die Rechtfertigung: „Niemand darf irgendwie unter irgend

einem Vorwand am Arbeiten und Erwerben behindert werden“.

Dieſer Satz iſ
t

die Grundlage der geſammten Geſetzgebung

über d
ie perſönlichen Rechte und Freiheiten. Auch manche

Geiſtlichen glauben, die Sonntagsruhe dürfe – auch ſchon
aus anderen Gründen – nicht durch Geſetz durchgeführt
werden. Gewerbetreibende und Kaufleute haben den triftigen
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Einwand: wenn ic
h

meine Werkſtatt, meinen Laden ſchließe,

hält mein Mitbewerber denſelben offen, ſchädigt mein Ge
ſchäft. Dem Erwerb dürfen keine Schranken geſetzt werden.

-- Deßhalb keine geſetzliche Sonntagsruhe, keine Beſchränkung
der Arbeitszeit. Graf de Mun und einige Wenige aus
genommen, haben Katholiken und Conſervative ſich meiſt in

dieſem Sinne verhalten, in der Kammer geſtimmt. Aus
dieſem Grunde iſ

t

katholiſche Socialpolitik in Frankreich

wohl für lange Zeit ausgeſchloſſen.

Und ſolange dieſes nicht der Fall, kann e
s

keine katho

liſche Partei, keine katholiſche ſondern nur Mancheſterpolitik

in Frankreich geben. Die ſocialen Grundſätze des Chriſten

thums wären ein Boden, auf dem ſich alle irgendwie Gut
geſinnten, alle ordentlichen verſtändigen Leute, die Arbeiter

inbegriffen, zuſammenfinden könnten. Aber Niemand will

ſich auf dieſen Boden begeben, die liberalen Vorurtheile ſind

zu mächtig, die revolutionären Grundſätze haben alles durch

freſſen, ſind überall durchgeſickert. Es liegt in dieſen Grund
ſätzen eine Geiſtesbeſchränktheit, eine Engherzigkeit, welche

eigentlich gar nicht zu dem Charakter der mehr edel an
gelegten, gern für alles Gute, Große ſchwärmenden Fran
zoſen paßt.

So erklären ſich manche befremdliche Erſcheinungen. Die
Abweſenheit eines ſocialen Programms hat namentlich die

chriſtliche Demokratie hervorgerufen, welcher ſonſt ganz brave,

eifrige, werkthätige Katholiken angehören, ſoweit dieſe ver
fehlte Parteibildung noch beſtehen mag. Dieſe Gründung iſt

zum guten Theil dem ſogenannten Amerikanismus zu ver
danken, deſſen Bannerträger, Erzbiſchof Ireland, in Frankreich

ſeine Ausbildung genoſſen und durch ſeine Bekämpfung des

Deutſchthums großen Beifall gefunden hatte. Daneben war

auch das alte Steckenpferd, d
ie Verſöhnung der Kirche mit

dem Zeitgeiſt – hier alſo in Wirklichkeit mit dem Mancheſter
thum – hervorgeholt worden. Die Revolution hat Frankreich
tief aufgewühlt, durch ſi

e

oder doch nach ihrem Rahmen
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ſind die heutigen Geſetze, Einrichtungen und Zuſtände ge

ſchaffen worden, an denen freilich nicht alles ſchlimm iſ
t.

Die Meiſten überſehen, daß das darin vorfindliche Gute

viel weniger der Revolution zuzuſchreiben, gar nicht mit

derſelben einſtimmt, ſondern einfach dem im Volk inne

wohnenden chriſtlichen Geiſt zu verdanken iſ
t. Eine Aus

ſöhnung iſ
t

d
a

doch überflüſſig. Die chriſtliche Demokratie

iſ
t

hier eine durch Eitelkeit hervorgerufene Verirrung. Dazu

kommt noch, daß viele, obwohl treue Katholiken, doch nicht

offen Farbe bekennen wollen, aus Furcht, Klerikale, Ultra
montane, Jeſuiten u

.
ſ. w
.

geſchimpft zu werden. Auch jetzt,

bei den Wahlen, kämpfen die Katholiken unter dem Deckblatt

der Union libérale, der Union nationale u
.
ſ. w
.

Es würde viel errungen ſein für die Stellung und
freiere Bewegung der Geiſtlichkeit, wenn die Pfarreien

rechtsfähig wären, Beſitz erwerben könnten. Bis jetzt ſind
alle Regierungen, ſo verſchieden ſi

e unter ſich ſein mochten,

in dem einen Punkte ſich vötig gleich geblieben: ſi
e

haben

alle der Kirche auferlegten Beſchränkungen, Feſſeln ſorgſam

aufrecht erhalten, ſogar noch verſchlimmert. Sie wollen alle
die Kirche in der Gewalt haben, – obwohl ihnen ander
weitig ſo vieles ſich entwunden, das eigene Daſein, trotz

aller Machtmittel, doch ſtets ſehr wackelig iſ
t.

Beſäßen die

Pfarreien Beſitzrecht, ſo würden ſi
e

alle ſchon längſt etwas

Vermögen beſitzen, dadurch ſelbſtändiger ſein. Die Geiſt
lichkeit vermöchte mehr zu wirken, wäre nicht ſo in der

Hand der Regierung. Das neue Vereinsgeſetz gewährt
Vereinen, Genoſſenſchaften ein gewiſſes Beſitzrecht, ebenſo

das 1884er Geſetz über die Fachvereine. Wäre d
a

nicht

Anlaß, auch für die Pfarreien Rechtsfähigkeit zu verlangen?

Bis jetzt habe ic
h

noch nirgend dieſen Gedanken auch nur

angedeutet gefunden. In Paris herrſcht viel Armuth und
ſchreckliches Elend, trotz der großen Werkthätigkeit. Iſt es

d
a

nicht himmelſchreiend, daß keine Pfarrei etwas erwerben
kann, z. B

.

die Annahme eines Vermächtniſſes, welches jedem

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIX. 8
.

(1902.) 39
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Pariſer Pfarrer 50,000 Fr. zudachte, nicht geſtattet wurde?
Das Geld war ausdrücklich zur Wohlthätigkeit beſtimmt.
Aber dadurch käme es, ſelbſt nur mittelbar, den freien

Schulen zu gute, welche die Pfarrer ſeit Entchriſtlichung

der öffentlichen Schulen gegründet haben, hieß e
s. Dabei

ſteht die Verwaltung des Pfarrvermögens, wie wir geſehen,

unter ſtrenger Aufſicht, Mitverwaltung des Staates ! Es iſt

wirklich eine unerhörte Thatſache, daß ſeit 1815 viele Feſſeln

gefallen, diejenigen der Kirche jedoch eher vermehrt, feſter

geſchmiedet worden ſind. Nur die Freiheit des Unterrichts

iſ
t erkämpft worden, während der Staat dafür die öffent

liche Volksſchule entchriſtlicht und unentgeltlich machte, ſeine

Schulausgaben um Hunderttauſende ſteigert, bloß um den

Mitbewerb der freien kirchlichen Schulen brachzulegen. Dieſe

Unfreiheit der Kirche inmitten der allgemeinen Zügelloſigkeit

iſ
t

eine der überraſchendſten Erſcheinungen, die e
s je gegeben.

Doch iſ
t

dieſe ſtrenge Einſchnürung der Kirche, der

Weltgeiſtlichkeit, den Orden zugute gekommen. Dieſe b
e

dürfen keines Beſitzrechtes, d
a ſi
e ihr Eigenthum auf einzelne

Mitglieder oder eine geſetzliche Beſitzgeſellſchaft eintragen

laſſen können. Sie bedürfen daher auch keiner Genehmigung

zur Annahme von Schenkungen, werden in Gebrauch und

Verwaltung ihres Vermögens von Niemand geſtört oder

überwacht. Uebrigens iſ
t

dieſe auf ihrer Nichtanerkennung

beruhende Unabhängigkeit auch eine Urſache der verſchiedenen

gegen die Ordensleute getroffenen Maßnahmen und Geſetze.

Ein Glück wenigſtens, daß dieſe ordensfeindlichen Geſetze

meiſt gar nicht oder nur theilweiſe durchgeführt und aufrecht

erhalten werden können.
Paris, Ende März 1902.



XLVI.

Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.
(Fortſetzung.)

40. Was die Profeſſoren als „geſicherte Ergebniſſe der

kritiſchen Forſchung“ ihren Zuhörern vortragen, wollen die

„wiſſenſchaftlich und frei gerichteten“ Prediger in Kirche und

Schule mehr oder weniger offen und aufrichtig verkünden.)

Von Predigern der preußiſchen Landeskirche wird erklärt:

1. Wir ſind bei unſerer Ordination nicht auf den Buchſtaben,

ſondern auf den religiöſen Gehalt des Apoſtolicums ver
pflichtet worden, und werden es auch, mögen wir nun die

neue oder die alte Agende in Anwendung bringen, in Zu
kunft in dieſem Sinne gebrauchen, wie es in der Kirche der

Union unſer gutes Recht iſt.*) 2. Aus den Beſchlüſſen der

2)

1) Zum Theil aus Opportunitätsrückſichten, zum Theil aber auch

in der aufrichtigen Meinung, daß man das religiöſe Empfinden

jedes einzelnen Gemeindegliedes gewiſſenhaft ſchonen und auf

die ſogenannten „Schwachen“ Rückſicht nehmen müſſe, werden

wohl mitunter auch freier gerichtete Geiſtliche zu Eſoterikern

und behandeln ihre Wiſſenſchaft beinahe wie eine Geheimlehre.

„Ja, vergeßt nur nicht die Rückſicht auf die Gemeinden, die
leicht kopfſcheu gemacht werden können! So hört man immer
wieder ausrufen, noch jüngſt wieder in den Verhandlungen der

Prozeſſes Weingart“. Der Proteſtant. 1901. S. 402.
„Das Wetter des Harnack'ſchen Freiheitskampfes iſ
t

a
n

dem

Cultus der meiſten evangeliſchen Landeskirchen, ohne Spuren

hinterlaſſen zu haben, vorübergebrauſt. Nach wie vor hat das
Apoſtolicum am Taufſteine wie am Confirmationsaltar ſeine

Herrſchaft behauptet.“ Der Proteſtant. 1901. S
.

471.

393
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Generalſynode kann nicht das Recht abgeleitet werden, den

zu ordinirenden jungen Geiſtlichen das Apoſtolicum als
Lehrgeſetz auf das Gewiſſen zu legen, wie der Evangeliſche

Oberkirchenrath in ſeinem d
ie Bedeutung des Apoſtolicums

betreffenden Erlaß vom Jahre 1892 ausdrücklich anerkannt
hat, denn auch das ehrwürdigſte Bekenntniß unterliegt der

Prüfung am Evangelium. *)

Es komme vor, klagt Dieffenbach (Schlitz), daß auf

Kanzeln und Kathedern d
ie ewige Gottheit Chriſti, ſeine

übernatürliche Geburt, ſein Opfertod, ſeine Auferſtehung

und Himmelfahrt geleugnet werde; das ſe
i

im höchſten

Grade beklagenswerth.*)

Eine Petition, unterzeichnet von einer großen Anzahl
angeſehener Perſönlichkeiten aus ganz Württemberg, ſo leſen

wir,*) wünſcht von dem Conſiſtorium eine Aenderung der

beſtehenden kirchlichen Lehrordnung im liberalen Sinne, ins
beſondere wird gebeten, „daß, ſo lange e

s
nicht möglich iſ
t,

durch eine neue Bekenntnißformel die Kirche in Ueberein

ſtimmung mit ihrer Wiſſenſchaft zu bringen, Geiſtliche und

Laien bei Taufe und Confirmation von der Ablegung eines
eng formulirten Glaubensbekenntniſſes befreit und nur a

n

das Bekenntniß zu dem Evangelium Jeſu gebunden werden
möchten, damit diejenigen unter uns, die ſich als evan
geliſche Chriſten fühlen, aber einzelne in den bisherigen

Bekenntniſſen ausgeſprochene Lehren mit ihrer redlichen

1
) Der Reichsbote vom 27. März 1895.

2
) H
.

Schulz nennt die Lehre von der übernatürlichen Empfängniß

eine rohe Art der Vorſtellung. Neue kirchliche Zeitſchrift. 1896

S
.

985. – In der Verſammlung des Kieler proteſtantiſchen
Lehrervereins am 12. December 1894 erklärte Hauptlehrer

Martens: Da weder die Bibel noch der Katechismus das
Dogma von der göttlichen Dreieinigkeit ausdrücklich aufſtellt,

ſo hat die Schule keine Veranlaſſung, dasſelbe zu lehren.

Vgl. Germania vom 23., Kreuzzeitung vom 29. Decbr. 1894.

3
) Augsburger Poſtzeitung vom 20. Mai 1893.
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Ueberzeugung nicht vereinigen können, die peinliche Wahl
erſpart werde, entweder ſich vom kirchlichen Leben zurück

zuziehen oder ihre wohlerwogene religiöſe Ueberzeugung

zu verleugnen.“!)

41. Wie aus dieſer Petition zu erſehen iſt, ſind die

Bekenntnißſchriften den „liberalen“ Theologen beſonders

unbequem. Auf eine oder mehrere derſelben haben ſich in
proteſtantiſchen Ländern die Prediger zu verpflichten. So

iſ
t

z. B
.

in der evangeliſch-lutheriſchen Landeskirche des

Herzogthums Oldenburg nachſtehender Ordinationseid vor
geſchrieben:

Ich N
. N., ernannter Pfarrer (Hilfsprediger oder Aſſiſtenz

prediger) zu N., ſchwöre zu Gott einen körperlichen Eid, daß

ic
h

das Wort Gottes nach dem Inhalt der hl
.

Schrift und nach
Andeutung der Augsburgiſchen Confeſſion lauter und rein predigen,

die Sakramente nach göttlicher Ordnung, der hl
.

Schrift und
jener Confeſſion gemäß verwalten und in Lehre, Leben und

Wandel mich ſo betragen will, wie e
s

einem chriſtlichen, gottes

fürchtigen, ehrliebenden Pfarrer und Seelſorger wohl anſteht,

eignet und gebühret. So wahr mir Gott helfe und ſein heiliges
Wort. *)

42. Die Bekenntnißſchriften, die Verpflichtung auf die

ſelben und der Umfang der Verpflichtung finden eine ſehr

verſchiedene Beurtheilung.*)

Der Glaubensinhalt des Proteſtantismus, erklärt Wil
helm Kahl,“) wird nicht durch die Rechtsordnung regulirt,

deshalb iſ
t

eine zwangsweiſe erfolgende Durchſetzung der

Lehre vermittelſt der Garantien des Rechts der evangeliſchen

1
) Sollte e
s einigem guten Willen nicht möglich ſein, einen

Brauch, wie die jetzige württembergiſche Taufliturgie, die durch

„höchſte Entſchließung vom 12. Juni 1842“ eingeführt iſt, ab
zuſchaffen oder abzuändern? Allgem. Zeitung vom 9

. Nov. 1894.

2
)

Kölniſche Volkszeitung vom 23. Aug. 1901.

3
) Vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen. S
.

423 ff
.

4
) Allgemeine Zeitung vom 30. Januar 1897.
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Kirche fremd. Doch hat die evangeliſche Kirche auch ſchon,

freilich nur zu ihrem Nachtheil, Lehrprozeſſe erlebt, ſie hat

die Amtsentſetzung von Geiſtlichen erreicht, d
ie ihr nicht

mehr geeignet erſchienen für das ministerium verbi, ähnlich

wie d
ie

altchriſtliche xx/yoia dem d
ie Predigt nicht ge

ſtattete, deſſen zogtoua ſi
e mißtraute. Doch die Refor

mation, die keine Epiſode darſtellt, ſondern eine dauernd

wirkende Erneuerung im Geiſte, kann auch für die Geiſt
lichen keine Bekenntnißgebundenheit fordern. Sind doch die
evangeliſchen Bekenntniſſe nicht übereinſtimmenden, ja ſogar

zuweilen entgegengeſetzten Inhalts zu einander. Anders die
Theologie der Concordienformel, anders d

ie Auguſtana!

Auch beſitzen dieſe Bekenntniſſe als Produkte hiſtoriſcher
Entwickelung keinen abſoluten Inhalt. Schon dieſe That
ſache ſchließt die Möglichkeit juriſtiſcher Verpflichtung auf ein

Bekenntniß aus. Das Concordienbuch kann kein Geſetz ſein.

Die Arbeit unſerer Theologie, erklärt Profeſſor und

Conſiſtorialrath Schultz in Göttingen,") wird niemals
anders als in der Ueberzeugung gethan, daß nur der, der

den in unſerem Bekenntniß ausgedrückten Glauben theilt,

geeignet iſt, das Amt eines Geiſtlichen zu führen, daß aber

die Lehrſchriften unſerer Kirche ſelbſtverſtändlich nicht eine

unfehlbare Autorität ſein können, ſondern etwas, was der

wiſſenſchaftlichen Beurtheilung und Fortbildung in der Kritik
unterliegt. Dabei iſ

t

aber zu beachten, daß ſeit 150 Jahren

doch Ergebniſſe gefördert ſind, für die früher die Voraus
ſetzungen nicht vorlagen. Die theologiſche Wiſſenſchaft iſ

t

nichts anderes als e
in Theil der hiſtoriſchen, philologiſchen

und zum Theil auch philoſophiſchen Wiſſenſchaft. Nun ſind

aber in den letzten 150 Jahren ganz andere Ergebniſſe

erzielt, die können wir nicht überſehen, wir mögen wollen

oder nicht.

1
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 4
. Febr. 1900.
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Die Bekenntnißſchriften, bemerkt Spitta,") decken längſt
und b

e
i

weitem nicht mehr das Bedürfniß, welches auf

ganz andere Bedürfniſſe gerichtet iſ
t,

und e
s iſ
t

wirklich e
in

wenig erquickliches Schauſpiel, mitanſehen zu müſſen, wie

ſich ſo mancher junge Theologe in allerlei Verlegenheits

auskünften bemüht, um mit der offiziellen Kirchenlehre

zurechtzukommen, ſo gut e
s

eben gehen will, und e
s geht

eben leider manchmal recht ſchlecht.

Die Reformatoren, wird geſagt, *) haben ihre An
ſchauungen in Bekenntnißſchriften niedergelegt, aber es waren

nur d
ie Anſichten, zu denen ſi
e

ſich bekannten, nicht ſolche,

zu denen ſi
e

ſich zu bekennen. Andere zwingen wollten.

Autorität ſchlechthin, behauptet Hermann Scholz, *)

iſ
t

d
ie Schrift. Das Bekenntniß iſt Handreichung fü
r

den

Glauben, ſich in der Schrift zurechtzufinden. Wo aber, wie

thatſächlich vielfach der Fall iſt, im Bekenntniß ſelbſt und

in der Art ſeiner Abfaſſung noch falſch intellektuelle Elemente,

enthalten ſind, wo das falſch Lehrhafte im Glaubensbegriff,

wo die Formen katholiſcher Scholaſtik die Bekenntnißbildung

mitbeſtimmt haben, d
a iſ
t

e
s

keine Autorität, ſondern muß

fröhlich verworfen werden.

Das Gebot, Theile der Bekenntniſſe fröhlich zu ver
werfen, iſ

t

nicht ſo leicht zu erfüllen, wenn der Prediger

zu befürchten hat, daß gegen ihn bei einem Conſiſtorium,

deſſen Mitglieder der poſitiven Richtung angehören, Klage

erhoben werde.

Ich nehme in Anſpruch, erklärte Weingart, *) daß
mir als Geiſtlichen ebenſo wie jedem anderen Kirchengliede

nicht verboten werde, durch ernſte Forſchungen in der heil.

1
)

H
. Spitta, Mein Recht auf Leben. Leipzig 1900. S
.

429. Vgl.

Stimmen ans Maria-Laach. 1901. S. 61, 148.

2
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 19. Nov. 1899.

3
) Theologiſche Rundſchau 1901. S
.

26.

4
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 22. Okt. 1899.
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Schrift auf allen Gebieten des kirchlichen Glaubens und

Erkennens zu immer größerer Klarheit und Wahrheit hin
durchzudringen. Ich erkenne aber an, daß ic

h nicht be
rechtigt bin, eine von der öffentlichen Kirchen
lehre abweichende ſubjektive theologiſche Auf
faſſung a

n Stelle der grundlegenden Glaubensſätze der

öffentlichen Kirchen lehre in meiner lehramtlichen
Thätigkeit zum Ausdruck zu bringen, und verſpreche
hier nach künftig zu handeln.")
Da man fürchtete, dieſe Erklärung möchte dem Con

ſiſtorium nicht genügen, wurde die Univerſität für den

Osnabrücker Prediger um Unterſtützung angerufen. Die
theologiſche Fakultät in Göttingen, hieß es, *) hat die
Pflicht, jetzt zu reden und für die Freiheit der theologiſchen

Wiſſenſchaft einzutreten. Wenn ſi
e jetzt ſchweigt, dürfen

keine die Wahrheit ſuchenden jungen Theologen mehr zu

der Stadt ziehen, die im Bannkreis des Hannoverſchen

Conſiſtoriums liegt. Oder ſoll die Parole gelten: Auf der
Univerſität eine andere Wahrheit als nachher im Amte ?*)

Unſeres Wiſſens hat die Fakultät geſchwiegen !
Die Amtsentſetzung Weingart's durch das Conſiſtorium

erfuhr von liberaler Seite heftigen Tadel.

1
)

Wiſſenſchaft mit irgendwie vorgeſchriebenen Reſultaten, das weiß

auch Agricola, ſchreibt P
. Jäger, iſt keine Wiſſenſchaft. Und

wer iſ
t

die „Kirche“, die dem akademiſchen Lehrer die wiſſen

ſchaftliche Erziehung der künftigen Geiſtlichen übertragen oder

entziehen ſoll? Die Gemeinſchaft der Gläubigen ? So lange

ein theologiſcher Univerſitätsprofeſſor aufrichtig evangeliſcher

Chriſt ſein will, iſt er doch wohl auch Glied der Kirche, ſo gut

wie irgend ein Synodal- oder Conſiſtorialrath. Theologiſche

Rundſchau. 1900. S. 111.

2
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 30. Nov. 1899.

3
) In der proteſtantiſchen Kirche, ſpricht Pfarrer Steiger (Baſel),

hat der Bekenntnißzwang zweierlei Theologie zur Folge, eine

für die Studierſtube und eine für die Kanzel. Chronik der

chriſtlichen Welt. 1901. S
.

449.
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Die Bekenner des evangeliſchen Glaubens, wurde
geklagt, *) haben kein anerkanntes Oberhaupt; ſi

e

haben

nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft ſich Behörden zu

ſchaffen, die als befugte Vertreter ihrer Kirche gelten können.

Das Landesconſiſtorium für Hannover iſ
t

das oberſte

Kirchenregiment für dieſe Provinz; aber ſeine Einſetzung

beruht auf einem Staatsgeſetz, und ſeine Zuſammenſetzung

beruht auf Entſchließungen des landesherrlichen Regimentes.

Ein neues Staatsgeſetz kann das Conſiſtorium in Hannover

aufheben oder gänzlich umgeſtalten; auf dem Wege der

Ernennung neuer Mitglieder kann dem Conſiſtorium eine

Zuſammenſetzung gegeben werden, in der ſeine Mitglieder

in ihrer Mehrheit völlig andere Anſichten haben als gegen

wärtig. Wo bleibt dann ſein Anſpruch, die Ausſprüche, die

e
s

heute gegen Irrlehren fällt, noch anerkannt zu ſehen?

Die Macht des Conſiſtoriums zu Hannover endet a
n

den

Grenzen der Provinz. Für Schleswig-Holſtein beſteht ein

anderes Conſiſtorium als oberſtes Kirchenregiment, für

Heſſen-Naſſau wiederum ein anderes. Für die übrigen

preußiſchen Provinzen beſteht der Oberkirchenrath. Alle dieſe

Behörden ſtehen in keinem Zuſammenhange mit einander,

haben keine Gelegenheit, Meinungen auszutauſchen, Meinungs

verſchiedenheiten auszugleichen. Woher nimmt jede einzelne

von ihnen das Recht, eine Entſcheidung darüber zu fällen,

was Irrlehre iſ
t

und was nicht? Und endlich gibt e
s

doch auch außerhalb Preußens und außerhalb des Deutſchen

Reiches noch proteſtantiſche Chriſten und chriſtliche Behörden.

Um die unbequemen „Ketzergerichte“ aus der Welt zu

ſchaffen, wird d
ie Schaffung eines neuen Bekenntniſſes oder

die Aenderung des „zu Recht beſtehenden“ verlangt.

Die Nothwendigkeit eines Bekenntniſſes, leſen wir,”)

erkennt Sulze an; aber d
ie

Gemeinde ſoll e
s

ſich erſt

1
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 19. Nov. 1899.

2
) Kreuzzeitung vom 1
. Juni 1893.
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ſchaffen. Wann es fertig wird, ſagt er nicht, verbürgt aber

doch die endliche Erreichung des Zieles. Jeder Gemeinde
überlaſſen, ihr beſonderes Bekenntniß hervorzubringen, heißt

die Kirche auflöſen.

Das kirchliche Bekenntniß, ſpricht Ad. Harnack,") kann

freilich nicht je nach dem Verlangen der verſchiedenen Stufen

chriſtlicher Erkenntniß geändert werden. Darauf kommt es

auch nicht an, ſondern darauf kommt es an, daß kein

Zweifel gelaſſen wird, daß die Kirche von einzelnen Mit
gliedern nicht die Zuſtimmung zu einem dogmatiſchen Satze,

ſondern das Bekenntniß zu Chriſtus als dem Herrn verlangt.

Bekenntnißchriſtenthum, verſichert Pfarrer Steiger,”) iſt

religiöſer Materialismus, welcher meint, daß nur maſſive
Stützen, wie Wunder, leibliche Auferſtehung 2

c. dienlich ſeien.

43. Von den ſogenannten poſitiven Theologen werden
derartige Aeußerungen nicht gebilligt.

Die evangeliſche Freiheit, welche durch die Reformation
erkämpft iſt, wird geklagt, *) ſcheint immer mehr in eine
gegen das Evangelium gerichtete Freiheit ſich umzuwandeln.

Die proteſtantiſchen Kirchen bergen Elemente in ihrem

Schooße, die nach der Freiheit trachten, das Evangelium

hinauszudrängen aus der Gemeinſchaft, die doch auf dem

Grunde des Evangeliums errichtet iſ
t.
*)

Auf „der evangeliſch-lutheriſchen Conferenz innerhalb
der preußiſchen Landeskirche“ in Berlin erklärte Paſtor

Wolff (Friedersdorff) am 28. Auguſt 1901: *) „Luther war

1
) Die Grenzboten. 1901. 3
,

498.

2
) Vgl. Chronik der chriſtlichen Welt. 1901. S
.

449 f.

3
) Vgl. Kreuzzeitung vom 3
. Januar 1895.

4
) Man pocht immer auf das „Evangelium“, ohne anzugeben,

was man darunter verſteht. Eine große, wenn nicht die größte

Zahl der Proteſtanten ſieht in der Glaubens- und Gewiſſens

freiheit nichts anderes als die Freiheit, nach Belieben zu glauben

oder auch nicht. Kölniſche Volkszeitung vom 6
.

Oktober 1901.

5
) Vgl. Chronik der chriſtlichen Welt. 1901, S
.

434.
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überzeugt, die Wahrheit zu haben. Wie kann d
ie Kirche

exiſtiren ohne die Ueberzeugung, d
ie Wahrheit zu haben?

Für d
ie

moderne Theologie gibt e
s

keine Wahrheit. Alle
Dinge ſind im Fluß. Wenn d

ie Wahrheit gefunden wird,

ſo iſ
t

das nach ihr ein Abfall von der Wiſſenſchaft. Alle
Formen und alle Vorſtellungen, natürlich auch d

ie refor
matoriſchen und urchriſtlichen !) einſchließlich der über Jeſu
Perſon gehegten ſind menſchlich geworden. Wie kann d

a

von Glaube die Rede ſein? Denn der Glaube iſ
t

eine

gewiſſe Zuverſicht und keine Möglichkeit. Trotzig hat ſich

Luther, d
e
r

einzige Mann einer ganzen Welt entgegen

geſtellt: ſein Gewiſſen war gefangen in Gottes Wort.*)

Der modernen Theologie iſ
t

die Bibel nicht mehr Autorität.

Nicht Gottes Wort ſoll gelten, ſondern Menſchenwort, die

Autorität der einzelnen Lehrer wird aufgerichtet. An die

Stelle der Bibel iſt bekanntlich jetzt Harnack's „Weſen des

Chriſtenthums“ getreten, das canoniſche Buch der Ritſchl'ſchen

Partei. Mit dieſer Beugung unter menſchliche Lehrer fällt
dieſe Theologie wieder in di

e

Scholaſtik zurück. Auch darin

erinnert ſi
e a
n

die Scholaſtik, daß ſi
e ihre Methode von

auswärts nimmt. Die Scholaſtik nahm ihre Methode von
Ariſtoteles; Luther bekämpfte Ariſtoteles: Die Theologie

müſſe ihre eigene Methode haben. *) Die Ritſchl'ſche Schule

1
) Wie immer das Urchriſtenthum beſchaffen geweſen ſein mag,

ſagte Newman, e
s war kein Proteſtantismus. Der Katholik.

1900. 1
,

461.

2
)

Dieſer Satz wäre wahr, wenn e
r

durch beſtändige Wiederholung

wahr gemacht werden könnte. Vgl. Studien und Skizzen zur
Geſchichte der Reformation. Schaffhauſen 1846. 1

,

178 ff
.

3
) Wir möchten nicht annehmen, daß Wolff auch nur eine einzige

Schrift eines Scholaſtikers geleſen habe; in welcher Weiſe Luther

den Ariſtoteles bekämpfte, wird e
r einem gebildeten Manne

kaum mittheilen wollen. – Theodor Beza, der nach Calvin's
Tode den maßgebenden Einfluß hatte, lehnte e

s 1570 ab, dem

in Frankreich bedrängten Peter Ramus den Zugang zur Genfer

Akademie zu öffnen, weil Ramus den Ariſtoteles bekämpfte.

Literariſches Centralblatt. 1901 S. 1527.
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geht aus von Kant, die Jungen von Hegel. Die moderne

Schule pocht auf die Kritik. Wir fürchten uns nicht vor
der Kritik. Die 95 Theſen bedeuten die ſchärfſte Kritik an

dem Beſtehenden.) Im Vergleich damit bedeutet die moderne
Kritik nichts, Kritik iſt alſo echt evangeliſch. Aber es kommt

darauf an, was kritiſirt wird und womit kritiſirt wird.

Die moderne Theologie kritiſirt das Wort Gottes. Wer

eine Verſtändigung noch für möglich hält, der leſe das

Vorwort der fünften Auflage von Harnack's Buch. Wenn

man eine Holtzmann'ſche Kritik geleſen hat, ſo hat man den

Eindruck: mehr Schimpfwörter gibt's doch eigentlich nicht.

Zahn in Erlangen nennt e
r

den Erlanger oorg; das
ſtreift an Blasphemie ! Rade verweiſt e

s Kähler und Hauß
leiter, daß ſi

e

a
n

einer Paſtoralconferenz theilgenommen

haben, die gegen Harnack's Evangelium ohne Jeſus pro

teſtirte: das ſe
i

nicht fein. Was würden Luther und die

Reformatoren zu einem Evangelium ohne Jeſus geſagt

haben?“*)

Die Welt, ſchreibt die Allgemeine evangeliſch-lutheriſche

Kirchenzeitung,”) iſ
t gegenwärtig ſo voll von Harnack's Weſen

des Chriſtenthums, im kirchlichen Lager iſ
t

die Entrüſtung

darüber ſo groß und allgemein, daß man für andere Kund
gebungen des gleichen grundſtürzenden Geiſtes faſt kein Auge

mehr hat. Und doch ſteht Harnack keineswegs allein, und

nicht etwa nur unbedeutende, ſondern begabte und mit

glänzender Rede wohlvertraute Männer ſtehen ihm zur

Seite. *) Und e
s ſind gleichfalls Theologen, Männer mit

1
) Der Wortlaut der 9
5

Theſen dürfte kaum zehn deutſchen Pro
teſtanten bekannt ſein; daß Wolff zu dieſen zehn gehört, möchten

wir nicht behaupten.

2
)

Harnack iſ
t

einfach etwas weiter gegangen als Luther; hiezu iſ
t

e
r

wohl eben ſo berechtigt, wie dieſer es war.

3
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 20. September 1901.

4
) Ein großer Theil der theologiſchen Profeſſoren, ſtatt den Stu

direnden die Rüſtung für Glaubenszeugen zu geben, klagt
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der Heranbildung der Diener der Kirche beauftragt, die mit

vollen Poſaunen verkündigen, daß Jeſus Chriſtus nicht
unſer Herr und Gott ſei, wie die geſammte Kirche auf

Erden ſeit den Tagen der Apoſtel geglaubt hat, ) daß das
Chriſtenthum nicht auf einer übernatürlichen Offenbarung

aus jener Welt, die kein Auge geſehen und kein Ohr gehört

hat, beruhe, daß wir im Irrthum ſind, zu den Füßen der
Apoſtel zu ſitzen und ſi

e als Führer zum ewigen Leben

zu gebrauchen.

44. Harnack und Wolff gehören nicht, wie man meinen
möchte, zwei verſchiedenen Religionen, ſondern einer und

derſelben Landeskirche a
n
!

45. Indeſſen iſ
t

e
s auch mit der Bekenntnißtreue ſo

mancher confeſſionellen, orthodoxen Theologen nicht am

beſten beſtellt.

Die ganze „Glaubens- und Bekenntnißtreue“ der Ortho
doxie, wird behauptet, *) iſ

t

nichts als „Sand in die Augen“.

Die Herren ſeien der negativen Strömung ſelber ſchon halb

verfallen und haben daher keine moraliſche Berechtigung,

über die zu Gericht zu ſitzen, welche etwas weiter gehen

als ſi
e ſelbſt.

-

Genſichen, findet geradezu ſeine Aufgabe darin, nach dem ge

flügelten Worte aus Gießen (G. Krüger) die „Seelen zu ge

fährden“ und den Studenten „Gift“ einzuflößen, oder erzielt
ohne, vielleicht wider ſeinen Willen das Reſultat, die Schüler

a
n

dem Glauben der Väter irre zu machen. Vgl. Kölniſche
Volkszeitung vom 22. September 1901.

1
) Jeſus, erklärt H
. Ziegler, Oberpfarrer in Liegnitz, iſt nicht

etwa der göttliche Mittler zwiſchen Gott und denen, welche e
r

zu ſeinen Kindern berufen wollte. Er iſt auch nicht eine zweite
Perſon der Gottheit, welche durch das Opfer eines irdiſchen
Lebens, Wirkens, Leidens und Sterbens die erſte Perſon der

Gottheit mit uns verſöhnt hat, ſondern Gott war in ihm und
verſöhnte uns mit ſich ſelber. Die Grenzboten. 1901. 3

,

557 f.

2
)

Kölniſche Volkszeitung vom 22. Oktober 1899.
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Nicht nur der volle Inhalt der Confessio Augustana

und der Articuli Smalcaldici, wird geſagt, ") wird von

keinem angeſehenen lutheriſch-„orthodoxen“ Theologen mehr

unterſchrieben, auch das Apoſtolicum iſ
t

durchlöchert. Wer

ſelber aber nicht mehr bis zum letzten Buchſtaben „recht

gläubig“ iſt, darf dieſe Rechtgläubigkeit auch nicht von

Anderen verlangen. Die ſogen. Orthodoxen ſuchen ſich nun

damit auszureden, daß ſi
e behaupten, ſi
e

verſtießen nur in

„Nebenſachen“ gegen das lutheriſche Bekenntniß. Wir können

e
s

demnach nur als höchſt willkürlich bezeichnen, wenn man

nach ſubjektivem Ermeſſen die Glaubenswahrheiten, denen

man nicht zuſtimmt, als „nebenſächlich“ bezeichnet. Sind

die lutheriſchen Bekenntnißſchriften noch heute maßgebend,

ſo müßten ſo gut wie alle proteſtantiſchen Prediger im

Deutſchen Reiche abgeſetzt werden, ſind ſi
e

e
s nicht, ſo iſ
t

e
s unverſtändlich, daß man nur einzelne diſſentirende heraus

greift und die übrigen laufen läßt. *)

46. Von dem Inhalt der meiſten lutheriſchen Be
kenntnißſchriften, der Apologie, der Schmalkaldiſchen Artikel,

des Großen Katechismus Luther's, der Concordienformel

hat die Maſſe des proteſtantiſchen Volkes, haben ſelbſt die

Gebildeten nur eine ſehr mangelhafte Kenntniß. Nur die
Kenntniß des kleinen lutheriſchen Katechismus, und zwar

zumeiſt nicht in ſeiner urſprünglichen, ſondern in mehr oder

weniger geänderter Geſtalt wird der Jugend in der Schule

zu vermitteln geſucht – und zwar nicht immer und überall
mit dem gewünſchten Erfolg. -

Man zerbricht ſich den Kopf darüber, bemerkt Pfarrer
Bauer, *) weshalb Luther ſo unpopulär unter uns ge

worden iſ
t. Weil jedes Wort ſeines Katechismus . . . vom

Schulekel trieft. Unſere Synoden erſchöpfen ſich in Vor
ſchlägen, wie dem Volke die Religion zu erhalten ſei. Zu

1
)

Kölniſche Volkszeitung vom 31. December 1899.

2
) Vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen. S
.

425 ff
.

3
) Vgl. Frankfurter Zeitung vom 31. Auguſt 1900.
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erhalten iſ
t

d
a

nichts mehr; aber wer ſi
e

wieder in's Volk
bringen will, der befreie ſi

e einmal vom Schulzwang.

47. Nur ſehr wenige Lutheraner dürften im Stande
ſein, die Zahl und die Namen der reformirten Bekenntniß

ſchriften anzugeben.

48. Iſt's nicht geradezu ein Jammer, wird geklagt, *)

daß eine Zeit wie d
ie unſerige, d
ie ſo viel von allgemeiner

Bildung redet, unter derſelben nicht mitbegreift auch nur

die weſentlichſte Bekanntſchaft mit der bibliſchen und Kirchen
geſchichte, mit den hauptſächlichſten Errungenſchaften der

altteſtamentlichen Kritik und der Evangelienforſchung? Sonſt

bekreuzt man ſich bei der Halbbildung, auf religiöſem Gebiete

aber begnügt man ſich mit einer Zwölftelbildung. In den
ſelben Kreiſen, welche uns über die Achſel anſehen, wenn

wir in Goethe's „Wahlverwandtſchaften“ nicht heimiſch, in

den Romanen Zola's nicht beleſen oder mit der Dramatik

Gerhart Hauptmann's nicht ganz vertraut ſind, wird e
s

als kein Bildungsmangel empfunden, ja nicht einmal bemerkt,

wenn man in allem, was ſich auf Bibelkunde oder dogmen

geſchichtliche Entwickelung, auf geiſtliche Poeſie, auf kirch

liches Vereinsweſen und dergl. bezieht, weniger als jedes

Schulkind Beſcheid weiß. *)

Im Intereſſe des Proteſtantismus dürfte in dieſem

Punkte eine Aenderung nicht zu wünſchen ſein. „Es klingt

paradox, iſ
t

aber eine jedem tiefer Blickenden ſich auf
dringende Wahrheit, bemerkt Döllinger, *) daß die all
gemeine kirchliche Indifferenz der Gebildeten gegenwärtig die

ſicherſte Schutzwehr des proteſtantiſchen Kirchenbeſtandes iſt.“

Dieſe Anſicht wird ſich als ſo ziemlich richtig erweiſen,

wenn wir die Sache etwas genauer betrachten.

1
) Der Proteſtant. 1901. S. 469.

2
)

Nietzſche, Ibſen, Hauptmann und Sudermann ſind die Propheten

der Zeit; das Kirchliche iſ
t

der liberal-proteſtantiſchen Menge

vollſtändig „Hekuba“ geworden. Kölniſche Volkszeitung vom
31. December 1899.

3
) Döllinger, a. a. O
.

S
.

469.
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49. Der bayeriſche, württembergiſche, ſächſiſche, mecklen

burgiſche, ſchwediſche, däniſche Proteſtant iſt lutheriſch, der

in der Schweiz, in Frankreich und Schottland geborene iſ
t

reformirt, der in der Rheinpfalz und in Preußen erzogene
iſ
t unirt, lediglich deshalb, weil in dem Lande, in welchem

e
r das Licht der Welt erblickt hat, d
ie

weltliche Obrigkeit

das lutheriſche oder reformirte Bekenntniß oder die Union

eingeführt hat.") Hat der junge Lutheraner das vor
geſchriebene Alter erreicht, ſo empfängt e

r in der Schule

Unterricht in der Religion und Geſchichte nach Lehrbüchern,

die von der weltlichen Behörde genehmigt ſind. Davon

wird e
r

kaum etwas erfahren, daß das württembergiſche

Lutherthum von dem bayeriſchen, und daß das mecklen

burgiſche von beiden verſchieden iſ
t.
*) Ob das wahr iſt,

was ihm mündlich oder ſchriftlich mitgetheilt wird, vermag

e
r

nicht zu unterſuchen. Die Agende und das Geſangbuch,

die in der Kirche gebraucht werden, ſind von der Obrigkeit

vorgeſchrieben. Kann hier von freier Forſchung, von

Glaubensfreiheit wirklich mit Recht geſprochen werden?")

1
) Vgl. Studien über Katholicismus, Proteſtantismus N
c. S
.

431 f.

2
) Le Protestantisme est helvétique, germanique o
u américain,

luthérien, calviniste o
u presbytérien; le Schisme, anglican,

moscovite o
u phanariote: 1'un e
t l'autre sont d'un temps,

d'un pays o
u d'un homme et, par conséquent, circonscrits

dans leur expansion; le Catholicisme, a
u contraire, in

dépendant d
e tout accident terrestre, est l'Assemblée origi

nelle e
t universelle des âmes: e
n possession d
e

la vérité
totale, il répond à toutes les aspirations d
e

la nature
humaine, réveille, quelque soient les temps e
t les lieux,

les mémes sentiments a
u fond d
e tous les coeurs, et par

cette communauté morale rapproche l'nniversalité des
hommes dans les étreintes d'un fraternel amour. Léon

Roland, La Terre sainte. Paris 1899. p
.

288.

3
) Die Könige von Dänemark und Schweden müſſen lutheriſch

bleiben, wenn ſi
e

die Krone nicht verlieren wollen. Der König

von England muß bei ſeinem Krönungseide ſeine katholiſchen

Unterthanen beleidigen, von denen e
r geliebt werden will. Cfr.

Le Protestantisme v
u

d
e

Genève e
n

1886. Paris 1886. p
.

4
7
s.
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Wie viele Proteſtanten mag es wohl geben, d
ie von

ſich ſagen können, daß ſi
e

die ſämmtlichen Schriften Luther's,

Melanchthon's, Zwingli's, Calvin's geleſen haben?!) Von

allen aber werden dieſe für Reformatoren gehalten, aus

keinem andern Grund, als weil ſi
e

e
s von ihren Lehrern

ſo gelernt haben. Nicht auf eigener Forſchung, ſondern

lediglich auf der Ausſage ihrer Lehrer, alſo auf der viel
geſchmähten Tradition ruht ihre Verehrung der Refor
matoren. Es regt ſich bei ihnen vielleicht niemals der
Zweifel, o

b

dieſe in Wahrheit der Verehrung würdig ſind,

o
b

die Behauptungen, die ſi
e ausgeſprochen haben, wirklich

Glauben verdienen.

50. Schenken wir ihnen für ein paar Minuten unſere

Aufmerkſamkeit.

Erſcheinungen wie Knox, leſen wir, *) ſind unſerem
modernen, duldſamen Empfinden befremdlich; e

r war der

harte Sohn einer harten Zeit, der in den Ketten der
Galeere, in der Verbannung und Gefahr nicht ein Titelchen

ſeiner Ueberzeugung geopfert hatte, aber auch, wo e
r das

Heft in Händen hielt, ſich als zorniger Eiferer gegen

Andersdenkende erwies.

Der urwüchſige Landsknechtprediger Zwingli in Zürich,

der dem Worte Gottes auch das Schwert nicht verſagte,

hat bei Kappel ein Ende mit Schrecken genommen.*)

Ganz anders als hier Zwingli werden Melanchthon

und Luther von deutſchen Proteſtanten behandelt. Rm.

(Fortſetzung folgt.)

1
) Die Opera Calvini füllen im Corpus Reformatorum 5
9 Quart

bände; der erſte erſchien im J. 1863, der letzte im J. 1901.
Vgl. Allgemeine Zeitung vom 16. Januar 1901. – Vgl.: Wird
Deutſchland wieder katholiſch werden ? S
.

123 ff
.

2
)

Kölniſche Zeitung vom 1
0
.

September 1899.

3
)

Die Grenzboten 1899. 4
,

539.

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 8
.

(1902.) 40



XLVII.

Ariſtoteles b
e
i

den Syrern.

Allgemein bekannt iſ
t

die offenbar providentielle That
ſache, daß der Islam und das Judenthum um die Wende

des 12. und 13. Jahrhunderts, wohl unbewußt und gegen

ihren Willen, ihre beſten Geiſteskräfte dem Chriſtenthum

dienſtbar machen mußten. Zu jener Zeit nämlich ward durch

die Arbeit gelehrter Araber und Juden die ariſtoteliſche
Philoſophie in ihrem Hauptkern dem chriſtlichen Abendland
übermittelt, und keine Philoſophie eignete ſich wie dieſe

zu der gerade damals dringlich gewordenen Aufgabe der

Scholaſtik, den vorliegenden Glaubens- und Wiſſensſchatz

in ein feſtgegliedertes, logiſch durchſichtiges und organiſch

aufgebautes Syſtem zu bringen. Weniger Beachtung als

dieſe Thatſache findet gewöhnlich der Umſtand, daß die

Araber ſelbſt ihre Kenntniß des Ariſtoteles nicht unmittelbar

aus griechiſchen Quellen geſchöpft, ſondern durch chriſtliche

Syrer, vornehmlich Aerzte, erhalten haben. Frägt man

namentlich nach einzelnen Werken, nach einzelnen
Auktoren, mit einem Wort: nach der concreten Geſchichte

des Ariſtoteles bei den Syrern, dann verſagen die bisher
publicirten philoſophen- und philoſophie-geſchichtlichen Ar
beiten faſt gänzlich. Zwar wurde ſeit der Mitte des eben

verfloſſenen Jahrhunderts durch Handſchriftenkataloge, z. B
.
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den des Britiſchen Muſeums) und den der Bibliothèque

Nationale,”) dann durch die Drucklegung der arabiſchen

Werke des Ibn-al-Nadim (Kitäb al-Fihrist. Mit Anmerkungen
herausgeg. von G. Flügel. Beſorgt von J. Rödinger und
A. Müller. Leipzig 1871 f.

)

und des Ibn Abi Usaibia
(herausgeg. von A

. Müller, Kairo-Königsberg 1884), endlich
durch die Geſammtdarſtellungen der arabiſchen (von Stein
ſchneider) und der ſyriſchen Literatur (durch Bickell, Wright

und Duval) und einige Monographien das Rohmaterial

zu einer derartigen Geſchichte in nicht unbeträchtlichem Maße
beigebracht; Renau hatte auch ſchon in ſeinem kleinen Werke

„De philosophia peripatetica apud Syros“ Paris 1852 in

großen Zügen die Grundlinien der Literaturgeſchichte des
ſyriſchen Ariſtotelismus ſkizzirt; auch Texte ſind ſchon ver
öffentlicht, allerdings in verſchwindender Anzahl, wenn man

a
n

die Summe der in den Bibliotheken liegenden Hand
ſchriften denkt, aber die Bearbeitung und zuſammenfaſſende

Publikation aller hierher gehörigen Texte war von niemanden

noch unternommen worden. Und doch verdiente die, wenn

auch in ſich beſcheidene, gelehrte Arbeit der Syrer volle
Beachtung, nicht nur wegen der ſchon angedeuteten allgemein

hiſtoriſchen Bedeutung, die ihr zukommt, ſondern mehr noch
wegen ihres Werthes für das Verſtändniß und die Textkritik

der ariſtoteliſchen Werke und ihrer arabiſchen Commentatoren.

Die Araber, von denen d
ie Scholaſtiker ihren Ariſtoteles

großentheils erhalten haben, müſſen a
n

der Hand ihrer

ſyriſchen Quellen geprüft werden, wo immer man nachweiſen

kann, daß ihnen ſolche vorgelegen haben: ſonſt wird man

weder in hermeneutiſch - exegetiſcher, noch in textkritiſcher

1
) Catalogue o
f

the syriac manuscripts in the British Museum

herausgegeben von Wright, London 1870–72.

2
) Manucripts orientaux. Catalogue des manuscripts syriaques

e
t sabéens de la bibliothèpue nationale; herausg. von Zoten

berg, Paris 1872.

- -

40°
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e
i

d
e
n

Syrern.

Hinſicht zu geſicherten Reſultaten gelangen können. Gerade

dieſer Umſtand mußte b
e
i

dem hohen Intereſſe, deſſen d
ie

Ariſtotelesforſchung in weiten Kreiſen ſich zu erfreuen hat,

endlich einmal zur Inangriffnahme der allerdings großen

und ſchwierigen Aufgabe führen, alles zu ſammeln, zu ſichten

und unter Anwendung der heute giltigen philologiſchen Prin
cipien und Geſetze zu ediren, was uns noch von ſyriſchen,

Ariſtoteles und ſeine Werke behandelnden Schriften erhalten iſt.

Mit freudiger Genugthuung begrüßen wir e
s,

daß ein

katholiſcher Gelehrter, H
.

Dr. Anton Baumſtark, dieſe
Aufgabe übernommen hat. Bereits liegt der erſte Band

ſeines einſtweilen auf fünf bis ſechs Bände -berechneten

Werkes!) vor, die Frucht langjähriger, mühſamer Arbeit. E
r

behandelt verhältnißmäßig Weniges: d
ie ſpärlichen biogra

phiſchen Notizen über Ariſtoteles und die Isagoge des

Porphyrius, welche bei den Syrern und Arabern faſt all
gemein als ein Werk des Ariſtoteles galt und aus dieſem

Grunde nothwendig mitbehandelt werden mußte. Die ſyriſchen

Ariſtoteles überſetzungen und das große logiſche Haupt

werk des Sergius von Risain glaubt der Verfaſſer vorläufig

aus praktiſchen Gründen beiſeite laſſen zu müſſen. Die

zeitliche Beſchränkung, welche der Verfaſſer ſich auflegt –

e
r

behandelt nur den Zeitraum vom 5.–8. Jahrhundert

n
. Chr. – hat ihren Grund darin, daß vom 9
. Jahrhundert

a
n

die Sprache der ſyriſch-chriſtlichen Ariſtoteliker regelmäßig

die arabiſche iſ
t

und ſi
e ſelbſt aus Lehrern zu Schülern der

Araber werden. Für die folgenden Bände ſind demnach

nur vorgeſehen: für den zweiten, dritten und vierten die
ſyriſchen Erklärungsſchriften zu je einer der drei erſten

Schriften des Organons und für den fünften die Phyſik,

Metaphyſik und Pſychologie des Ariſtoteles, bezw. die

1
) Ariſtoteles bei den Syrern vom 5.–8. Jahrhundert.

Syriſche Texte , herausgegeben, überſetzt und unterſucht von

Dr. A
.

Baumſtark. Leipzig, B
.

G
.

Teubner.
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dazu gehörenden Schriften der Syrer aus den angegebenen

Jahrhunderten (Vorrede S. XIII).

Wenden wir uns dem erſten, bereits erſchienenen Band

zu: er iſt mit ſo großer, wirklich fachmänniſcher Gelehr

ſamkeit und Gediegenheit ausgearbeitet, daß er di
e

allgemeine

Achtung für ſich in Anſpruch zu nehmen vollberechtigt iſt:

Schritt für Schritt dem Verfaſſer auf den vielverſchlungenen

Wegen ſeiner Unterſuchung nachzufolgen oder auch nur alle

Reſultate ſeiner Forſchung namhaft zu machen, iſ
t

hier nicht

der Ort. Nur in großen Umriſſen verſuche ic
h

das Bild
wiederzugeben, welches nach dieſem Bande die Ariſtoteles
überlieferung bei den Syrern uns bietet.

Der erſte Theil iſt, wie die Natur der Sache e
s

forderte, den „ſyriſch-arabiſchen“ Biographien des Ariſtoteles

gewidmet. Mit Recht hat Dr. Baumſtark dieſen Titel
gewählt; denn das eigentlich ſyriſche Material mußte, d

a

e
s überaus beſchränkt war, durch arabiſche, aber wenigſtens

in der Regel urſprünglich aus dem Syriſchen gefloſſene

Nachrichten über Leben und Werke des Stagiriten ergänzt

werden, damit man ein einigermaßen getreues Bild deſſen
erhielt, was die Syrer von ihrem großen „Philoſophen“

Ariſtoteles wußten. Das Meiſte der älteren ſyriſchen Literatur

iſ
t

uns ja verloren gegangen; „die gewaltigen Erſchütterungen,

die der Vorderorient durch die türkiſchen und die mongoliſchen

Invaſionen erhielt, und noch mehr das verhängnißvolle

Abſterben literariſcher Bildung und Produktivität, das wir

ſeit Beginn des 14. Jahrhunderts b
e
i

der ſyriſchen Nation
beobachten, haben, wie Baumſtark ſich ausdrückt, in die

Beſtände der älteren ſyriſchen Literatur furchtbar Breſche

gelegt.“ Was iſt es alſo, das wir a
n ſyriſch-arabiſchen

Quellen über Ariſtoteles beſitzen?

Der Verfaſſer bringt alles unter drei Kategorien:

1
) Schriften, Texte und Ueberlieferungen, welche ſich mit
verhältnißmäßig großer Beſtimmtheit auf Ptolemäus
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Chen nos") als ihre erſte griechiſche Quelle zurückführen

laſſen oder doch mit ihm in Verbindung ſtehen; 2) Texte

und Nachrichten, welche ſich an ein von Ishaq ibn Hunain
benütztes ſyriſches yévog*), bezw. deſſen uns nicht bekanntes

griechiſches Original anſchließen, und 3) Nachrichten, welche

deutlich als dritte Quelle der orientaliſchen Ariſtoteleskenntniß

aus dem Kitäb sirat alhukamà des Abu Bakr Muhammad

ibn Zakarijå al Razi ( 923 oder 932) erkenntlich, nur
ſehr wahrſcheinlich, mittelbar durch andere arabiſche Ueber
ſetzungen oder unmittelbar auf ſyriſche und ſchließlich auch

griechiſche Quellen (neuplatoniſche ? ſo wird meiſtens an
genommen) zurückgehen. Bei den zwei erſten Kategorien

gelingt es dem Verfaſſer, unter Anwendung ungewöhnlichen

Scharfſinnes förmliche Stemmata oder Stammbäume der Text
überlieferung herauszuconſtruiren; in der letzten dagegen

muß er ſich im Großen und Ganzen, was Schickſal und

Urſprung der anonymen Biographie betrifft, mit einem

zurückhaltenden non liquet begnügen. Auch hier folgt der
literaturgeſchichtlichen Unterſuchung die Ueberſetzung des

(arabiſchen) Haupttextes, wie er b
e
i

al-Mubassir ſich findet.

Bei den zwei vorhergehenden Abſchnitten ſind die Ueber
ſetzungen der einzelnen Notizen in überſichtlicher Weiſe in
mehreren Spalten nebeneinandergeſtellt, die ſyriſchen Texte
dagegen, ſoweit ſolche vorliegen, in ſchöner, ſyriſcher Schrift

in den Anhang verwieſen.

Aus dem reichen ſachlichen Inhalt wäre manches
Intereſſante namhaft zu machen, namentlich intereſſirt die

Art und Weiſe, wie die von Ptolemäus Chennos mehr un
beeinflußten oder ganz unabhängigen Nachrichten den gefeierten

1
) Verfaſſer der von Photius biblioth. cod. 220 excerpirten za,

orogia, der unter Nero und den Flaviern blühte.

2
) = kurzer Lebensabriß, wie e
r

den Werken der griech. Philoſophen

häufig ſich vorgeſetzt findet; dieſe sº y wurden mit den philo

ſophiſchen Werken ins Syriſche überſetzt.
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Lehrer Alexanders des Großen, des im ganzen Orient be
bekannten Eroberers, mit echt orientaliſchem Gepräge umgeben

und ſtatt der trockenen, hiſtoriſchen Thatſachen, mehr Anekdoten

über ihn zu erzählen wiſſen. Eine ſolche iſ
t

die bei Hunain

ibn Ishäq († 873), dem größten und einflußreichſten aller
ſyriſchen Gelehrten des Mittelalters, ſich findende) und auch

bei Ibn Abi Usaibia in ſeine Geſchichte des Ariſtoteles auf
genommene Anekdote, nach welcher der jugendliche Ariſtoteles

b
e
i

einer großartigen Schulfeier in der höfiſchen Prinzen
ſchule ſtatt des ſeinen Lehrer Plato gewaltig blamirenden
Alexander in die Schranken tritt und durch ſeinen Vortrag

von allen Seiten Ehre und Bewunderung erntet. Sehr
häufig kehrt auch die Legende wieder, nach welcher Plato
ſeinen Schüler Ariſtoteles ſchlechthin den voög oder „die

Laute“ nannte und ſeinen Lehrvortrag nicht begann, ehe er

erſchienen war. Wohl auf chriſtlichen Einfluß zurückzuführen

– oder vielleicht beſſer der Verehrung der Muhamedaner
für die Todes- und Begräbnißſtätten der für den Koran

Gefallenen zuzuſchreiben,”) wenn man nicht a
n allgemein

orientaliſchen Einfluß denken will – iſt die von vielen
Quellen z. B

.

Al-Mubassir, Al-Sahrastäni, Ibn Abi Usaibia

und dem bekannten ſyriſchen Chroniſten Barhebraeus († 1286)

berichtete „Reliquienverehrung“ der Stagiriten ihrem großen

Mitbürger gegenüber, deſſen Gebeine von ihnen geſammelt,

in ein ehernes Gefäß gebracht und nach der Heimat über
tragen a

n

einen 1guo toté.ecog benannten Ort beigeſetzt

worden ſein ſollen. Dieſer Ort ſe
i

zu ihrem Verſammlungsort

geworden und ſi
e hegten die Anſicht, daß ihr Kommen zu

dem Orte, a
n

dem ſich die Gebeine des Ariſtoteles befanden,

1
) In ſeinem »Kitäb nawädir al-pläsifa wal-hukamä' wä' ädäb

a
l

ma“ “allimin al-qudamä' (Buch der Kurioſitäten der Philo
ſophen und Weiſen und der Lebensregeln der alten Lehrer).“

2
)

Dieſer zwei Momente gedenkt Baumſtark in einer diesbezüglichen

Note auf S
.

113.
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ihre Vernunft aufkläre und ihr Nachdenken glücklich wende

und ihre Gedanken ſchärfe.“!)

Doch dürfen wir nicht glauben, daß das Legendenhafte

alles Hiſtoriſche b
e
i

den Syrern und ihren arabiſchen Schülern

überwuchert habe: das Buch Baumſtarks zeigt, daß wir
in ſehr Vielem auf griechiſche Originalquellen zurückgehendes

und damit hiſtoriſch brauchbares Material beſitzen. Von
ganz beſonderer Wichtigkeit in dieſer Hinſicht iſ

t,

um nur

Eines zu erwähnen, was wir a
n

Ueberreſten über das

Verzeichniß, den tivaS der Werke des Ariſtoteles beſitzen.

Mit Hilfe des Ueberlieferten ſtellt Dr. Baumſtark ſogar den
griechiſchen Urtext des Ptolemäus Chennos wieder her (S. 100
–107); die Rekonſtruktion weiſt zwar noch mehrere Lücken
und Fragezeichen auf, aber ſi

e iſ
t

immerhin ein Zeichen für

die Bedeutung und den Werth eines eingehenden Studiums

des „Ariſtoteles bei den Syrern.“

Es erübrigt noch, Einiges über den zweiten Theil
des 1

. Bandes zu berichten, der den ſyriſchen Commentaren

zur Isagoge des Porphyrius gewidmet iſt. Auch er gibt

Zeugniß von dem ungewöhnlichen Maß Arbeitskraft, Scharf
ſinn, Literaturkenntniß, das dem Herausgeber und Bearbeiter

der ſyriſchen Texte zur Verfügung ſteht, von der in dem

ganzen Werke ſich kundgebenden gründlichen Kenntniß der

griechiſchen, beſonders ariſtoteliſchen Philoſophie und der
griechiſchen, arabiſchen und ſyriſchen Sprache ganz zu

ſchweigen. Verſuchen wir es, wiederum e
in

kleines Bild
von dem zu entwerfen, was d

ie ſyriſchen, von Dr. Baumſtark
hier zum größten Theil erſtmals veröffentlichten Texte be
züglich der Isagoge des Porphyrius berichten. Es iſt dies
jenes Werkchen, *) das auch für das Abendland lange Zeit

1
) Bei Al-Mubaššir und Al-Sahrastani (S. 122 f.
,

2
. Spalte).

2
)

Eine Gelegenheitſchrift, die der helleniſirte Syrier und Neu
platoniker Porphyrius (233–340) wohl gegen Ende des

3
. Jahrhunderts ſchrieb und a
n Chryſavrius überſandte.
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das Grundbuch der formalen Logik war und unter dem

lateiniſchen Titel de categoriis oder de quinque praedi

cabilibus allgemein bekannt war. Wie es in etwas ſtarken

Ausdrücken S. 133 heißt, iſ
t

e
s „in ſeiner Dürre und

Trockenheit, der ſchmuckloſen und ſtilloſen Sachlichkeit des

Ganzen und der bis zur Langweile ſchematiſchen Behandlungs

weiſe des Einzelnen, obwohl im römiſchen Weſten geſchrieben,

ein echtes Kind ſyriſchen Geiſtes . . . . wie geſchaffen, dem

nicht eben hoch begabten Syrervolke die erſten Anfangs

gründe griechiſcher Logik vertraut zu machen.“ So ſehen
wir denn, wie in dem Zeitraum von der Mitte des 5. bis

zur Mitte des 7
. Jahrhunderts die Isagoge mindeſtens

dreimal ins Syriſche überſetzt wurde und wie Erläuterungs

ſchriften aller Art von ausführlichen Commentaren herab

bis zu Inhaltsangaben und kurzen Vorbemerkungen, Rand
gloſſen und Paraphraſen in drei deutlich zu unterſcheidenden,

abſteigend verlaufenden Phaſen den Inhalt der Schrift

den Lernenden näher zu bringen ſuchten. Aus jeder der

drei Entwicklungsphaſen ſind uns literariſche Reſte erhalten.

Aus der I. Periode, vom Beginn oder der Mitte des

5
. Jahrhunderts bis zur Aufhebung der neſtorianiſchen Schule

v
.

Edeſſa (489), der Blüthezeit der ſyriſch-griechiſchen Studien,

wo noch ſelbſtändige, von dem ſpäter faſt alles beherſchenden

Ammonius unabhängige Commentare erſtanden, haben wir

Bruchſtücke eines Commentars!) des antiocheniſchen (katho

liſchen) Archidiakons und Archiiatros Proba (Probus) [im

cod. Berol. Sachau 226. Dr. Baumſtark gibt den Text

1
) Was uns und zwar nur zur Hälfte erhalten iſt, heißt es aber

S. 148, das iſt nicht der Commentar des Proba ſelbſt, ſondern
ein früheſtens etwa im 8. Jahrhundert aus demſelben zurecht
geſchnittener paraphraſtiſcher Text der Isagoge, und wir müſſen

uns beſcheiden, von dem wahrſcheinlich älteſten Commentar zur
Isagoge nur noch eine verhältniſmäßig junge Ueberarbeitung zu

beſitzen.
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des Torſo im Appendix mit etwas vereinfachter Punktation;

in der, der literargeſchichtlichen Unterſuchung unmittelbar

folgenden Ueberſetzung!) ſucht er die Lücken der Handſchrift

ſoweit möglich auszufüllen, was b
e
i

der großen Einförmigkeit

und Gebundenheit der Sprache der Isagoge ſelbſt nicht gar

ſchwierig war. Große Schwierigkeiten brachte dagegen die

Unterſuchung mit ſich, was der zweiten, unter dem un
bedingten Einfluß des Ammonius, des Hauptes der Schule

von Alexandria.*) ſtehenden monophyſitiſchen Periode an
gehört (von ca

.

500 bis zur erſten Hälfte des 7. Jahrhunderts)

nnd wie die einzelnen erhaltenen Stücke*) ſich zu einander

und etwa zu einer gemeinſamen Urquelle verhalten. Als
ſolche wird Johannes Philoponus“) nachgewieſen, eine Geſtalt,

welche im Orient, allerdings mit einem wohl etwas jüngeren

Arzte Johannes uus Alexandria verwechſelt, als die ſeit

Galenus hervorragendſte Erſcheinung in der griechiſchen

Literatur angeſehen wurde. In dieſem zweiten und umfang
reichſten Abſchnitt der Unterſuchungen über die Isagoge

1
) Sie gibt, wie die folgenden Ueberſetzungen, die „griechiſchen“

Kunſtausdrücke griechiſch wieder. Es iſt der Gedanke, auf dieſe
Weiſe dem Sinn der ſonſt kaum verſtändlichen ſyriſchen Texte
beizukommen, unſtreitig als ein ſehr glücklicher zu bezeichnen.

Die „Ueberſetzung“ erhält dadurch allerdings ein etwas merk
würdiges Geſicht.

2
) Ammonius Hermiä (sc. filius) von Alexandrien; e
r war Schüler

des Proklus, lebte im 5
. Jahrhundert und iſt nicht mit Ammonius

Saccas, dem Begründer des Neuplatonismus, zu verwechſeln;

dieſer lebte nämlich 176 – 250 n
. Chr.

3
) Dürftige, wie e
s ſcheint, unmittelbar aus dem Commentare des
Philoponus ausgehobene Bruchſtücke (in Cod. Vat. Syr. 158)

und zwei mit Hilfe von Commentaren zur Isagoge gefertigte

logiſche Compendien, deren Reſte bei Severus bar Sakkü und

Bäzüd erhalten ſind.

4
) Johannes Philoponus war Monophyſit und ein Schüler des

obenerwähnten Ammonius Hermiä; ſeine Schriften fallen zwiſchen
500 und 570.
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(S. 156–223) begegnen wir demnach wiederum mehreren

„Stammbäumen“. Ganz kurz aber konnte abgemacht werden,

was aus der dritten und letzten hier zu betrachtenden
Periode (ſeit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts),
der Periode allgemeinen Niederganges und Verfalles, noch

vorhanden iſ
t. Es iſt nur eine, ſchlecht verarbeitete Sammlung

von Excerpten aus älteren Commentaren, e
in Scholiencorpus,

das wohl von allem Anfang a
n

nur a
n ſyriſche, nicht a
n

griechiſche Quellen anknüpft. Der „Commentar“ findet ſich

in dem ſchon erwähnten cod. Vatic. Syr. 158 und erhält

deshalb von Baumſtark den Namen „Anonymus Vaticanus“.

Die Ueberſetzung dieſes, verhältnißmäßig langen, aber auch

nicht ganz vollſtändigen Textes beſchließt die ganze Arbeit

Dr. Baumſtarks. Was noch folgt, ſind die, wie bereits geſagt,

in den Appendix verwieſenen und zum Theil, d. h. wo
mehrere Handſchriften vorlagen, collationirten ſyriſchen

Texte ſelbſt.

Möge e
s

dem Verfaſſer vergönnt ſein, ſein Werk trotz

der Unſumme von Arbeit, die e
s bedeutet, zu vollenden;

möge ihm aber auch die dazu nöthige äußere Anregung und

Unterſtützung nicht fehlen, ſondern in ähnlichem, ja womöglich

noch größerem Maß zu theil werden, als bei dem erſten
Band; denn der noch zu durchlaufende Weg iſt weit!
Beuron. P

. Cyrillus Welte, O
.

S
. B
.
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Fürſtbiſchof Roman Zängerle von Seckau.

Die meiſten der hervorragenden Biſchöfe, welche im

19. Jahrhundert die Kirche im öſterreichiſchen Kaiſerſtaat

mit dem Glanz ihrer apoſtoliſchen Tugenden und Thaten
erfüllten, e

in Rauſcher und Tſchiderer, e
in Feßler und

Zwerger, ein Gaſſer und Rudigier, haben noch vor Ablauf

des Jahrhunderts ihre Biographen gefunden; und ſind dieſe
biographiſchen Darſtellungen auch nicht insgeſammt Meiſter

werke der Geſchichtſchreibung, ſo tragen ſi
e

doch dazu bei,

daß die Männer, deren lauteren Charakter und verdienſt

volles Wirken ſi
e ſchildern, im dankbaren Andenken der

Nachwelt fortleben, wie ſi
e für ihre Zeitgenoſſen ein Gegen

ſtand der Hochachtung und Bewunderung waren. Zu den
ausgezeichneten Prälaten, deren ſich die Kirche Oeſterreichs

im verfloſſenen Jahrhundert rühmen konnte, zählt un
beſtritten auch Roman Sebaſtian Zängerle, Fürſtbiſchof von

Seckau und Adminiſtrator des Bisthums Leoben. Ein Sohn

des h
l. Benediktus, erwies e
r ſich, auf den Leuchter des

biſchöflichen Amtes erhoben, als einen Geiſtesmann, der

vielfach in heroiſchem Grade die chriſtlichen und prieſter

lichen Tugenden übte; als den eigentlichen Reformator und

einen der größten Wohlthäter ſeiner Diöceſe; als muſter

haften Hirten, der ſeine zahlreiche Heerde 2
4 Jahre lang
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mit unermüdlichem Eifer leitete und weidete; als einen

wahrhaft römiſch-katholiſchen Biſchof, der unter ſeinen Amts

brüdern allein es wagte, die kirchlichen Gerechtſame mit

Muth und Ausdauer gegen das damals noch herrſchende

joſephiniſche Staatskirchenthum zu vertheidigen; als einen
„Kämpfer“, wie ſchon 1841 Rauſcher ſehr treffend bemerkte,

„für die Rechte der Kirche, beſtimmt, einer beſſeren Zeit

den Weg zu bahnen“.
-

Die Erinnerung an dieſen großen Biſchof und ſein
geſegnetes Wirken hat ſich bis in unſere Tage hinein durch

mehr denn ein halbes Jahrhundert in der Steiermark
lebendig erhalten; aber ein würdiges biographiſches Denkmal

ward ihm in dieſer Zeit nicht geſetzt. Mit Freude begrüßt

man daher die ſoeben erſchienene, aus den authentiſchſten

Quellen geſchöpfte Biographie, in der der Benediktinerpater

Bonifaz Sentzer, aus dem Stifte Seckau, das Leben und

Wirken des Fürſtbiſchofs Roman ebenſo anziehend wie treu
dargeſtellt hat.) Im Folgenden beabſichtigen wir auf Grund
dieſer Biographie das Leben des hervorragenden Biſchofs

in einem Abriß vorzuführen; denn wir erachten, daß er es

wohl verdient, auch in weiteren Kreiſen bekannt zu werden.*)

Doch ehe wir uns zu dieſer Aufgabe wenden, geſtatte man

uns einige Worte über das Buch, dem wir dabei folgen.

Zängerle's Lebensgang zerfällt von ſelbſt in drei

zeitlich faſt gleich lange Perioden. Demgemäß hat auch der

1) Roman Sebaſtian Zängerle, Fürſtbiſchof von Seckau und Admi
niſtrator der Leobener Diöceſe 1771–1848. Zumeiſt nach Archi

valien dargeſtellt von Dr. P. Bonifacius Sentzer, Benediktiner
des Stiftes Seckau, Mitglied der Beuroner-Congregation. Mit
Bildniß und Facſimile Zängerle's. Zum Druck genehmigt durch

das f. b. Ordinariat und die Ordensoberen. Graz, Verlags

handlung „Styria“, 1901.

2) Im Kirchlichen Verordnungsblatt für d
ie Seckauer Diöceſe Nr. 6

wird das Werk dem Klerus anempfohlen und den Pfarrern die

Anſchaffung desſelben aus Kirchenmitteln geſtattet.
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Verfaſſer ſein Buch zunächſt in drei Abſchnitte getheilt, die

indeß der Wichtigkeit des Inhalts entſprechend und wegen
Mangels an Nachrichten von ſehr ungleichem Umfang ſind.

Der erſte Abſchnitt (S. 1–32) behandelt Zängerle's Leben
von ſeiner Geburt bis zum Antritt ſeiner öffentlichen Lehr
thätigkeit, 1771–1803; der zweite Abſchnitt (S. 33–70)
hat ſein öffentliches Lehramt zum Gegenſtande, 1803–1824;

der dritte Abſchnitt, der Haupttheil des Buches (S. 71–346),

ſchildert allſeitig d
ie

biſchöfliche Regierung Zängerle's. Dazu

kommt e
in vierter Abſchnitt (S. 347–399), welcher des

Fürſtbiſchofs letzte Lebensjahre bis zu ſeinem Tode im

Jahre 1848 erzählt und mit einer trefflichen Schilderung

ſeines Charakters ſchließt. Von der chronologiſchen An
ordnung des Stoffes, beſonders im dritten Abſchnitt, glaubte

der Verfaſſer abſehen zu müſſen, wie e
r in der Vorrede

bemerkt, d
a

ſi
e

der Ueberſichtlichkeit geſchadet haben würde.

E
r

faßte deshalb die ganze Wirkſamkeit des Biſchofs in

wenige Kapitel zuſammen, berückſichtigte aber innerhalb dieſes

Rahmens ſoviel als möglich die Zeitfolge. Dies Verfahren

bietet den großen Vortheil, daß dem Leſer die Geſtalt
Zängerle's und die geſchichtlichen Ereigniſſe in lebhaften,

ſcharfumriſſenen Zügen entgegentreten. Auch läßt Pater

Sentzer den Fürſtbiſchof häufig ſelbſt zu Wort kommen,

indem e
r

markante Stellen und Auszüge aus ſeinen Pre
digten, Hirtenbriefen, amtlichen Akten und Briefen mittheilt.

Die Abſicht, die den Verfaſſer hiebei leitete, ſpricht er mit

den Worten aus: „Wir glaubten hiezu umſomehr berechtigt

zu ſein, als d
ie Kraft und Urſprünglichkeit ſeiner Rede den

Biographen dazu zwingt, ihm gegenüber zu verſtummen.

Stellt ſich auf dieſe Weiſe unſere Arbeit a
n

einzelnen

Stellen geradezu als eine Selbſtbiographie dar, ſo kommt

ſi
e damit ihrer Hauptaufgabe am nächſten: eine Darſtellung

des wahren Lebensbildes Romans zu ſein.“ Verſuchen wir
nun, a

n

der Hand dieſer Darſtellung eine Skizze dieſes

Lebensbildes zu geben.
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Die Wiege Zängerle's ſtand in Schwaben, in dem

vorderöſterreichiſchen Dorf Oberkirchberg b
e
i

Ulm; eine 1896

angebrachte Gedenktafel a
n

ſeinem elterlichen Hauſe trägt

die Inſchrift: „Geburtshaus des hochw. Fürſtbiſchofes von
Seckau Roman Sebaſtian Zängerle, geboren 20. Jänner
1771, † 27. April 1848.“ In der einfachen bürgerlichen
Familie herrſchte ein kernhafter, katholiſcher Geiſt und die

zahlreichen Kinder, womit ſi
e geſegnet war, erhielten früh

zeitig eine ernſte, fromme Erziehung. Ein Beweis dafür iſt

die Thatſache, daß drei Söhne ſich Gott im Ordensſtand

weihten und e
in vierter Sohn, der a
ls Jüngling nach

Fiume auswanderte, ſpäter der Kirche zwei Prieſter ſchenkte.

Der Knabe zeigte ſchon bald Neigung und Fähigkeit zum
Studium, und bei der großen Zahl von Kloſterſchulen, die

damals in dem katholiſchen Schwaben der lernbegierigen

Jugend, zum Theil unentgeltlich, offen ſtanden, konnte

unſer Sebaſtian unſchwer ſeinem inneren Drange nach

höherer Ausbildung folgen. Kaum eilf Jahre alt, kam e
r

in das Gymnaſium des benachbarten Benediktinerſtiftes

Wiblingen; aber noch ehe ſeine humaniſtiſchen Studien

vollendet waren, erwachte in ihm der Ordensberuf. Im
Jahre 1788 ward e

r unter dem Namen Roman als Novize

in Wiblingen aufgenommen; mit ihm erhielten ſein etwas

älterer Bruder Bernhard, ſowie der ſpätere Biſchof von

Linz, Thomas Ziegler, das Ordenskleid. Der junge Novize

umfaßte mit voller Seele ſeinen erhabenen Beruf und bildete

ſich unter der Leitung ſeines kundigen Meiſters, des Paters

Ulrich Keck, der nachher zum Abt gewählt wurde, zu einem
ganzen Benediktinermönch aus. Da aber nach den ſtaat
lichen Vorſchriften ein Alter von 2

1 Jahren für die Gelübde

ablegung erforderlich war, ſo verzögerte ſich ſeine Profeß

bis zum 5
. Februar 1792. Mit päpſtlicher Altersdispens

konnte ihm am 21. December des folgenden Jahres, 1793,

der Konſtanzer Weihbiſchof Leopold Freiherr von Baden

die heilige Prieſterweihe ertheilen.
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Pater Roman wurde ſofort im Lehramt beſchäftigt.

An der Spitze der blühenden Abtei, die auf eine ruhmreiche

Geſchichte von 700 Jahren zurückſchauen konnte, ſtand damals

der treffliche Abt Roman Fehr (1768–1798), der der
Wiſſenſchaft nicht geringere Pflege als der Tugend und

Ordenszucht in ſeinem Stifte angedeihen ließ und wegen

ſeiner Verdienſte um Hebung des Unterrichts ſelbſt von der

Kaiſerin Maria Thereſia durch eine hohe Auszeichnung
geehrt ward. Abt Roman wußte die Kenntniſſe und Fähig

keiten des jungen Paters zu würdigen; er ernannte ihn

daher zum Lehrer des Bibelfaches in der theologiſchen

Hausanſtalt, ſchickte ihn zu ſeiner weiteren Ausbildung in

das Kloſter Zwiefalten, wo derſelbe einen Curſus in den

orientaliſchen Sprachen durchmachte, und ließ ihn endlich

1796, um den ſtaatlichen Vorſchriften zu genügen, an der

Univerſität Freiburg die Lehramtsprüfung für ſeine Disciplin

ablegen. Pater Roman war damit ſtaatlich anerkannter

Profeſſor der bibliſchen Exegeſe und dies ſollte er bleiben

bis zu ſeiner Berufung auf den biſchöflichen Stuhl. Eine
Epiſode im Leben des Profeſſors, die ſehr unangenehm für

ihn endete, bildete ſein einjähriger Aufenthalt im Kloſter

Mehrerau.

Doch die Wiſſenſchaft war nicht das einzige Feld der
Thätigkeit Zängerle's. Der neue Abt, Ulrich Keck, machte

ihn 1798 zum Novizenmeiſten und übertrug ihm ſpäter

auch die Leitung der Stiftspfarre. Schon ſeit den erſten

Jahren ſeines Prieſterthums hatte ſich Pater Roman lebhaft

an der Seelſorge betheiligt, und noch ſind, als Zeugen

dieſer Thätigkeit, ungefähr 100 Predigten handſchriftlich

vorhanden, die er vom Jahre 1795 bis zum Ende des

Jahres 1803 theils in Wiblingen, theils in Mehrerau und

Umgebung gehalten hat. Sie charakteriſiren ſich durch

ſprühenden, jugendlichen Eifer und wohlberechneten Freimuth,

aber auch durch eine für des Predigers Alter ſeltene Reife

des Gedankens und Urtheils; zugleich ſpiegeln ſi
e

d
ie poli
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tiſchen Ereigniſſe und religiöſen Zuſtände jener bewegten

Zeit lebhaft wieder.

Pater Roman fühlte ſich zu Wiblingen in ſeiner ge

regelten Wirkſamkeit als Profeſſor, Novizenmeiſter und

Pfarradminiſtrator zufrieden und glücklich, und hatte kein

anderes Verlangen, als in der Abgeſchiedenheit ſeines Stiftes

betend und arbeitend ſeinem Gott zu dienen alle Tage

ſeines Lebens. Doch in Gottes Vorſehung war es anders

beſchloſſen; im Jahre 1803 ward er unvermuthet als Pro
feſſor an die Benediktiner-Univerſität in Salzburg berufen.

Damit begann ſein öffentliches Lehramt.

Dieſe berühmte Hochſchule war im Anfang des 19. Jahr
hunderts durch die Säkulariſation des Hochſtiftes Salzburg

und durch die Aufhebung ſo vieler Benediktinerklöſter nahe

daran, dem Orden des h
l.

Benediktus aus Mangel a
n

Lehrkräften verloren zu gehen, und ſchon glaubten die Auf
klärer, ihr Ziel erreicht und die verhaßten und verachteten

Mönche beſeitigt zu haben, als der Abt von St. Peter,

der Rektor der Univerſität, von der Sache erfuhr. Er
wandte ſich ſofort a

n

die noch beſtehenden Klöſter um

Aushilfe, und die Gefahr ging für jetzt vorüber. Bei Beginn

des Schuljahres 1803 waren ſämmtliche Lehrſtühle wieder

mit Ordensgliedern beſetzt. Unter ihnen war auch unſer

Pater Roman. Er ſollte urſprünglich über Philoſophie Vor
leſungen halten; durch eine beſondere Fügung geſchah e

s

aber, daß ihm die Lehrkanzel der bibliſchen Exegeſe und

Hermeneutik überwieſen wurde. Es dauerte nicht lange, ſo

mußte e
r

auch andere Aemter übernehmen. Schon zu Anfang

des Schuljahres ward er zum akademiſchen Prediger beſtimmt,

als welcher e
r in jeder zweiten Woche einen Vortrag in

deutſcher Sprache zu halten hatte. Vom Jahre 1804 a
n

war er außerdem noch Präſes der Marianiſchen oder latei
niſchen Congregation; in dieſer Eigenſchaft mußte e
r

die

Exhorten a
n

die Sodalen halten und zwar in lateiniſcher
Hiſtor.-polit. Blätter CXX1X. 8

.

(1902) 41
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Sprache. Für das Jahr 1806 wählte ihn die theologiſche

Fakultät zu ihrem Dekan. Bereits im Jahre 1804 war er
auch zum kurfürſtlich-geiſtlichen Rath ernannt worden.

Mittlerweile hatten unter den kirchenfeindlichen Stürmen

der Zeit ſchwere Leiden und Drangſale ſein Mutterkloſter

Wiblingen heimgeſucht, und ſchließlich war es 1806 der

Säkulariſation zum Opfer gefallen. Die Conventualen waren
froh, in dem einſt berühmten polniſchen Kloſter Tiniez,

das Kaiſer Franz I. den Mönchen hochherzig anbot, eine

Zufluchtsſtätte zu finden, wo ſi
e das klöſterliche Leben fort

ſetzen konnten. Dem Pater Roman blieb zwar der Schmerz
erſpart, Zeuge des traurigen Abſchieds von Wiblingen und

der Ueberſiedelung in das ferne Polen zu ſein; aber ſchon

ein Jahr ſpäter, 1807, ſollte er ſich ſeinen in der Verbannung

lebenden Mitbrüdern zugeſellen. Die ſchwäbiſchen Benediktiner

hatten ſich auf den ausdrücklichen Willen des Kaiſers hin

verpflichtet, am Gymnaſium von Tiniez und a
n

der nahen

Univerſität Krakau einige Lehrſtellen zu übernehmen; und

d
a

ſich der Prior von Tiniez, Pater Thomas Ziegler, wegen
Perſonalmangels dazu außer Stande ſah, richtete e

r

a
n

Zängerle die Bitte, ſeine Kräfte in die Dienſte des neuen

Kloſters zu ſtellen. Dieſer zögerte keinen Augenblick, der

Bitte zu willfahren, und ſo hatte e
r

denn a
n

der Krakauer

Univerſität zwei Jahre lang (1807–1809) den Lehrſtuhl

des Neuen Bundes inne. Als im Wiener Frieden (14. Okt.
1809) Krakau mit Tiniez a

n

den Verbündeten Napoleons,

den König von Sachſen, abgetreten wurde, war d
ie Com

munität nach mancherlei Quälereien und Verfolgungen, d
ie

ſi
e

bereits von dem beutegierigen Kriegsvolk erduldet hatte,

ſchließlich gezwungen, ſich aufzulöſen. Unſer Pater Roman

erhielt 1811 eine Anſtellung a
n

der Univerſität Prag als

Profeſſor des Neuteſtamentlichen Bibelſtudiums, und zwei

Jahre ſpäter erging a
n ihn ein ehrenvoller Ruf a
n

die

Univerſität zu Wien, dem e
r ungeſäumt und mit Freuden

folgte.
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Zwölf Jahre lang, von 1813 bis 1824, wirkte nun
Zängerle höchſt ſegensreich in Wien als Profeſſor an der

Hochſchule; zugleich war er eifrig in der Seelſorge thätig

und in den letzten Jahren ſeines dortigen Aufenthalts hatte
er als Domherr von St. Stephan auch an den Diöceſan
geſchäften theilzunehmen.

Seine Ernennung zum Profeſſor des neuteſtamentlichen

Bibelfaches erfolgte durch Entſchließung des Kaiſers Franz I.

vom 5. Februar 1813. Sein Amtsvorgänger war Altmann
Arigler, Benediktiner von Göttweih, den ſeine Mitbrüder im

Jahr 1812 zu ihrem Abt erwählt hatten. In der Eröffnungs
rede für das Schuljahr 1813/14 legte der neue Profeſſor

vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft ſein wiſſenſchaftliches
Programm dar, indem er die Frage beantwortete, welche
Berechtigung bei dem jetzigen Stand der Wiſſenſchaft den
Forſchungen der Vergangenheit zukomme, und wie der Ge
lehrte ſich neu auftauchenden Meinungen gegenüber zu ver

halten habe. Wie nicht anders zu erwarten war, ſtellte ſich

Zängerle offen und entſchieden auf den kirchlichen Stand
punkt. Man müſſe, ſo führte er aus, bei aller Freiheit der
Forſchung eine pietätvolle Verehrung der kirchlichen Tradition

und der Auslegungsweiſe der h
l. Väter entgegenbringen,

der hyperkritiſchen Bewegung der Neuzeit gegenüber jedoch

eine ruhige Beſonnenheit bewahren. Zängerle war e
s mit

dieſer Erklärung ſicherlich ernſt und a
n

ſeinem ächt und

treu kirchlichen Sinne läßt ſich nicht im mindeſten zweifeln.

Aber er war ein Kind ſeiner Zeit und konnte ſich dem alles

beherrſchenden Einfluß der proteſtantiſchen wiſſenſchaftlichen

Methode nicht ganz entziehen; daher die häufigen Citate

proteſtantiſcher Bibelforſcher, denen man in ſeinen noch hand

ſchriftlich vorhandenen Auslegungen der pauliniſchen Briefe

begegnet. Auf dieſes Anlehnen Zängerles a
n

die proteſtan

tiſchen Gelehrten wies ſchon Sebaſtian Brunner in ſeiner
Biographie des ſel. Clemens M. Hofbauer hin (S. 144 ff.);

doch mit Recht fügte e
r hinzu, daß derſelbe in der letzten

41*
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Periode ſeiner Profeſſur auch von der beſagten Methode

ſchon gründlich abgekommen war. Und unſer Biograph ſagt:

„Immerhin wirkte Zängerle in ſeinem akademiſchen Berufe in

kirchlichem Geiſte und ſuchte Verſtand und Herz ſeiner Schüler

mit den Früchten vom Baume des Lebens, der Chriſtus iſt,

zu laben und zu ſtärken.“ Mit Recht konnte daher auch
Zängerle kurz vor ſeinem Scheiden von der Univerſität

öffentlich erklären: „Zu ganz beſonderem Troſte gereicht es

mir heute, daß ich, ſeit ic
h

die h
l. Theologie vortrage, das

heilige Lehramt der katholiſchen Kirche mit ſolcher Zartheit

verehrt habe, daß ic
h

heute kein Wort, das ic
h

zu Euch ge

ſprochen, zurückzunehmen habe. Iſt es ja doch mein einziges
Verlangen geweſen, in allen Stücken mich als gehorſamen

Sohn meiner Kirche und als gewiſſenhaften Erklärer ihrer

Lehren zu erweiſen.“ Die Beſtimmung der jungen Theo
logen, die zu ſeinen Füßen ſaßen, dereinſt Prieſter, Lehrer

und Erzieher des chriſtlichen Volkes zu ſein, verlor e
r

nie

aus dem Auge und darum ſuchte er ſeine Schüler in ſeinen
Vorträgen nicht bloß wiſſenſchaftlich zu bilden, ſondern auch

auf ihre ſittliche Entwicklung erhebend und veredelnd ein

zuwirken. Wie ſehr ſich dieſe von ihm angezogen fühlten,

läßt ſich daraus erkennen, daß manche derſelben ſpäter ihrem

hochgeſchätzten und geliebten Lehrer b
e
i

ſeiner Erhebung auf

den Biſchofsſtuhl der Seckauer Diöceſe dahin folgten, einzig

in der Abſicht, unter ſeiner perſönlichen Leitung ihrem

prieſterlichen Berufe zu leben.

Beachtenswerth iſ
t

die ſeelſorgerliche Thätigkeit, die

Profeſſor Zängerle in Wien übte. Zur Zeit wo er in die
Hauptſtadt kam, begann gerade der ſelige Clemens Maria

Hofbauer in ausgedehnterem Maße ſeine geſegnete Wirkſamkeit

zu entfalten. Zängerle ſchloß ſich ihm enge an, indem e
r

ihn zu ſeinem Beichtvater und Seelenführer wählte, und trat

dadurch auch mit den hervorragendſten katholiſchen Männern

in Verbindung, die ſich um den „Apoſtel Wiens“ ſchaarten

und mit ihm a
n

der Regeneration des kirchlichen Lebens
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in der Kaiſerſtadt arbeiteten. Wie es in den Prozeßakten

des Seligen Hofbauer heißt, waren Zängerle und ſein Amts
genoſſe und Ordensbruder Ziegler damals außer Hofbauer

die einzigen Prieſter in Wien, die es wagten, d
ie ganze

Wahrheit des Katholicismus unverfälſcht auf der Kanzel zu

verkünden. Wohl auf beſondere Einladung Hofbauers hin
predigte Profeſſor Zängerle o

ft
in der Urſulinerkirche, zu deren

Rektor der Erzbiſchof im I. 1813 den Seligen ernannt hatte.
Mit manchen Männern aus dem „ultramontanen“ Kreiſe,

deſſen geiſtiger Mittelpunkt Hofbauer war, knüpfte Zängerle

ein inniges Freundſchaftsband, das er auch als Fürſtbiſchof
eifrigſt unterhielt, ſo namentlich mit dem berühmten

Convertiten Friedrich Auguſt von Klinkowſtröm. Eine
praktiſche Folge hatte in ſpäterer Zeit für den Fürſtbiſchof

die Bekanntſchaft mit dem Convertiten Johann Emmanuel
Veith, der in den Redemptoriſtenorden eintrat und Mitglied

der erſten Redemptoriſtenniederlaſſung in Steiermark, des

Collegs von Mautern, wurde. Auch mit Anton Günther, dem
ſpäteren vielgenannten Religionsphiloſophen, ſtand Profeſſor
Zängerle in naher Beziehung, indem e

r Günther in ſeinen

exegetiſchen Privatſtudien leitete.

Im Jahre 1818 ordnete Kaiſer Franz I. eine Reviſion
des Lehrplans ſämmtlicher Unterrichtszweige der Hochſchule

an. In Folge davon fiel unſerem Profeſſor Zängerle, als
dem derzeitigen Vicedirektor der theologiſchen Fakultät, die

Aufgabe zu, einen neuen theologiſchen Studienplan zu ent

werfen. Sein überaus gründliches Elaborat, das ſeinem

weſentlichen Inhalte nach von dem Biographen mitgetheilt

wird, iſt auch jetzt noch höchſt beachtenswerth. Es verräth
einen durchaus praktiſchen Blick, wenn Zängerle a

n

die

Spitze ſeines Entwurfs die Doppelfrage ſtellt: Was haben
theologiſche Schulen zu leiſten für alle, d
ie ſi
e

beſuchen?

Was ſollen ſi
e

ſein für eine nur kleine Anzahl ihrer Schüler,

die künftigen Profeſſoren nämlich? Leider verblieb e
s in der

Sache ganz beim alten; erſt im I. 1858 wurde der auf
T
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Joſephiniſchen Grundſätzen fußende theologiſche Lehrplan

Rautenſtrauchs durch einen beſſeren erſetzt.

Schon waren ſeit der Aufhebung Wiblingens fünfzehn

Jahre verfloſſen und noch zeigte ſich keine Ausſicht auf
Wiederherſtellung der Abtei. Daher mußte Zängerle daran

denken, für ſeine Zukunft und ſein Alter zu ſorgen. Als
deßhalb im J. 1821 die Domherrnpfründe, deren Beſetzung
dem Univerſitäts-Conſiſtorium zuſtand, erledigt wurde, ent

ſchloß er ſich, das ihm angetragene Canonikat anzunehmen

und ließ ſich zu dieſem Zweck vom h
l. Stuhl ſeiner Ordens

gelübde entbinden. Durch ſeine Säkulariſation, die am

15. Dez. 1821 erfolgte, wurde zwar das äußere Band, das
Zängerle a

n

den Orden des h
l.

Benediktus knüpfte, zerriſſen;

allein im Herzen hörte e
r

nicht auf, ſich als Sohn des
großen Patriarchen zu betrachten, mit ſeinen Mitbrüdern in

manigfachem Verkehr zu bleiben, und ſi
e
,

wenn ſi
e in Noth

geriethen, zu unterſtützen und im Allgemeinen die Intereſſen

des Ordens zu fördern.

Der neue Canonikus gewann das Vertrauen ſeines Ober

hirten in hohem Grade. Dies zeigte ſich unter Anderem
darin, daß der Erzbiſchof ihm die ebenſo ernſte als zarte
Aufgabe zuwies, a

n

der Bekehrung des Prieſters Thomas
Pöſchl, des Stifters der nach ihm benannten ſchwärmeriſch

chiliaſtiſchen Sekte der Pöſchlianer, zu arbeiten. Leider hatten

ſeine Bemühungen keinen beſſeren Erfolg, als vor ihm ſein

Freund und Mitbruder Thomas Ziegler erzielt hatte. Der
unglückliche Prieſter ſtarb erſt am 15. Nov. 1837 a

n

einem

Nervenſchlag und wurde als Irrſinniger kirchlich beerdigt. –

Zängerle hatte die Beſchäftigung mit der h
l. Schrift ſo lieb

gewonnen, daß e
r

mit allerhöchſter Genehmigung auch als

Domherr fortfuhr, ſeine exegetiſchen Vorleſungen a
n

der

Univerſität zu halten. Ueberdies war e
s

ihm eine wahre

Herzensfreude, als akademiſcher Lehrer an der Heranbildung

würdiger Diener der Kirche mithelfen zu können. Gerne

wäre er, wie e
r in ſeiner Abſchiedsrede verſicherte, bereit
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geweſen, dieſe Arbeiten fortzuſetzen, bis ihm Gott geboten

hätte, von der Lehrkanzel ins Grab zu ſteigen. Sein Sinn

war niemals auf kirchliche Würden gerichtet, und mit ſeiner
Erhebung zum Domherrn meinte er die Endſtation ſeines

Lebens erreicht zu haben. Doch d
ie göttliche Vorſehung

hatte ihn für eine noch höhere Wirkſamkeit auserkoren:
Zängerle ſollte den fürſtbiſchöflichen Stuhl von Seckau
beſteigen und als Adminiſtrator das Bisthum Le oben
verwalten.

Die zwei biſchöflichen Stühle von Seckau und von

Leoben ſtanden ſchon ſeit Jahren verwaist, der Seckauer

ſeit 2 Jahren, der Leobener ſeit 1801, dem Todesjahr des

erſten und einzigen Biſchofs des 1773 von Kaiſer Joſeph II
.

errichteten Sprengels. Der nächſte Grund dieſer langjährigen

Verwaiſung lag darin, daß auch der Metropolitanſtuhl von
Salzburg, deſſen Inhaber zur Ernennung des Biſchofs für

Seckau berechtigt iſt, vom Jahre 1812 bis 1823 erledigt

war. Kaum war jedoch der bisherige Biſchof von Laibach,

Auguſtin Gruber, zum Erzbiſchof von Salzburg ernannt,

ſo ſchritt er auch zur Wiederbeſetzung Seckaus; und d
a

e
r

Prof. Zängerles Frömmigkeit, kirchliche Geſinnung, praktiſche
Tüchtigkeit und Energie wohl kannte, und vor Gott und

vor ſeinem Gewiſſen ihn allein für den geeigneten Mann

für dieſe Stelle hielt, ſo mußte Zängerle trotz langen

Sträubens und Remonſtrirens die biſchöfliche Hirtenſorge

über die zwei Diöceſen übernehmen. Zwar hatten ſich

höheren Orts verſchiedene Einflüſſe geltend zu machen ver
ſucht, um die Erhebung eines Mannes zu hintertreiben, der

nicht dem Adel angehörte und deſſen bekannte ſtreng kirchliche

Geſinnung ſo wenig mit den herrſchenden Regierungsmaximen

im Einklang ſtand; doch waren dieſe Verſuche erfolglos;

alle Guten erfreuten ſich der getroffenen Wahl, und der
Kaiſer, deſſen perſönliche Gunſt der ernannte Fürſtbiſchof

ſchon lange beſaß, billigte dieſelbe gleichfalls. Einer einfluß

reichen Perſönlichkeit ſoll der Monarch auf die Bitte, einem



600 Fürſtbiſchof Zängerle

Adligen dieſe Würde zu verleihen, geantwortet haben: „Ich
kann wohl einen Apoſtel zum Fürſten, aber nicht einen

Fürſten zum Apoſtel machen.“

Am 12. September 1824 nahm Erzbiſchof Auguſtin

Gruber im hohen Dome in Salzburg die Conſekration ſeines
Suffraganes vor. Das Bisthum Seckau hatte nun wiederum
einen Oberhirten, wie es ihn in ſeinen traurigen Verhältniſſen

nöthig hatte. Wie anderwärts, hatte auch in Steiermark

die joſephiniſche Geſetzgebung für den Klerus, für die Klöſter

und das chriſtliche Volk die verderblichſten, verhängnißvollſten

Folgen und die zwölfjährige Verwaiſung des biſchöflichen

Stuhles hatte die Sache noch bedeutend verſchlimmert;

überall lag das religiöſe Leben darnieder. Eine Erhebung

aber ſchien durch d
ie

vielfach noch geltenden Geſetze und durch

den Widerſtand des Beamtenthums unmöglich. Doch der

neue Biſchof, vom Geiſt des Glaubens erfüllt, klug und
fromm, eifrig, energiſch und unerſchrocken, wie e

r war, e
r

kannte e
s als ſeine Lebensaufgabe, „das Volk wieder chriſtlich

zu machen, den Prieſter der Höhe ſeines Berufes entgegen

zuführen, die Regierung rückſichtlich der kirchlichen Satzungen

und Rechte in di
e

ihr zukommenden Bahnen zu lenken, und

das Princip, der ſelbſtändigen Kirchengewalt zu vertheidigen

und aufrecht zu erhalten;“ und der Löſung dieſer Aufgabe

widmete e
r von ſeinem Regierungsantritt a
n

bis zu ſeinem

Tode alle Kräfte ſeines Geiſtes und Körpers.

Wir ſehen daher, wie Fürſtbiſchof Zängerle eine er
ſtaunliche Thätigkeit in allen Zweigen ſeiner biſchöflichen

Regierung entwickelt. Zahlreiche Hirtenbriefe entfloſſen ſeiner

Feder zur gründlichen Belehrung des Volkes über ſeine

Chriſtenpflichten und zur Abſtellung der herrſchenden ſittlichen

Gebrechen. Mit folgenden ſchönen Worten zeichnete e
r in

ſeinem erſten Hirtenſchreiben das Ideal, das ihm als Ziel

ſeiner Hirtenſorge vorſchwebte und a
n

deſſen Verwirklichung

e
r raſtlos arbeitete: „Dieſe Diöceſe ſoll nach und nach durch

gemeinſchaftliches Zuſammenwirken ein unermeßlich großer
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Dom und ein prachtvoller Tempel Gottes werden, worin

die zahlreichen gottesfürchtigen Familien tauſend und tauſend

Altäre bilden, welche durch den Glanz ihrer Unſchuld und

ihres tugendhaften Wandels geziert wie d
ie Sonne ſchimmern.

Die Gläubigen, vom hellen Lichte des Glaubens erleuchtet,

würden darin wie Sterne des Himmels leuchten, deren Feuer

durch das Oel der h
l. Hoffnung genährt wird, und aus den

hunderttauſend chriſtlichen Herzen von der Liebe Gottes ent
zündet, würden wie aus einer Opferpfanne Tag und Nacht

die Wohlgerüche guter Werke emporſteigen zum Himmel.“

Nicht ſo häufig wie durch die Hirtenbriefe, aber um ſo un
mittelbarer und lebensvoller wirkte der Fürſtbiſchof durch

ſeine jährlichen Viſitations- und Firmungsreiſen. Denn,

wie e
r ſelber einmal in einer Viſitationspredigt ſagte, be

trachtete e
r ſich nicht etwa nur als den Herrn der Diöceſe,

der nur durch ſeine Diener die Befehle nach allen Richtungen

hin ergehen läßt, auch nicht bloß als den Direktor einer

biſchöflichen Kanzlei, der allein mit Akten zu thun und ſeinen

Namen zu unterfertigen hätte; er ſah vielmehr die Diöceſe

als ſeine Familie und ſich ſelbſt als den gemeinſamen Haus
vater an. Im Jahre 1812 hatte die letzte biſchöfliche
Viſitation in der Diöceſe ſtattgefunden; daher drängte e

s

ihn, ſobald als möglich den ganzen Sprengel zu beſuchen,

oder, wie er auch ſagte, ſein „Spital kennen zu lernen und

ſeinen Kranken zuerſt den Glauben zu predigen.“ In der
That durchzog e

r innerhalb dreier Jahre das weite Gebiet
ſeiner zwei Diöceſen. Dieſe Viſitationsreiſen, welche ſich faſt

bis zu ſeinem Lebensende jährlich wiederholten, waren ſchon

wegen der Lage ſo vieler Pfarreien in den oberſteieriſchen
Alpen wohl der beſchwerlichſte Theil ſeines „ſaueren Tages
werkes.“

Ein beſonders wachſames Auge hatte er auf die Schule,

die Lehrer und den religiöſen Unterricht der Jugend. Wie

anders ſähe e
s in Staat und Kirche in Oeſterreich aus,

wenn d
ie geſunden, wahrhaft chriſtlichen pädagogiſchen
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Grundſätze und Anſchauungen, d
ie Zängerle b
e
i

den ver

ſchiedenſten Anläſſen ausſprach, d
ie Schulgeſetzgebung durch

drängen und beherrſchten! Dieſelben werden genugſam durch

den Ausſpruch gekennzeichnet, den er einmal in einem Brief
a
n

einen Landpfarrer that: „Ich kann Sie und den Kaplan

nicht o
ft

und dringend genug bitten, Sorge zu tragen, daß

nach Ihnen der Schullehrer in der Pfarre der frömmſte

Mann ſei.“ Um das Glaubensleben im Volke zu fördern,

und d
ie

öffentliche Uebung d
e
r

Religion, d
ie

durch d
ie b
e

rüchtigte Gottesdienſtordnung Joſephs II
.

vom Jahre 1783

ſo ſehr beſchränkt worden war, wieder einzuführen, war der

Fürſtbiſchof beſtrebt, d
ie Feier der Feſte zu heben, d
ie

religiöſen Vereine und Bruderſchaften zu pflegen und unter

verſchiedenen Formen bei paſſenden Anläſſen eine Art

Volksmiſſion – eigentliche Volksmiſſionen waren zur Zeit
noch ſtaatlich verboten – abhalten zu laſſen.
Der Fürſtbiſchof ſtand in ſeinem Streben, den beiden

Diöceſen den kirchlichen Geiſt wieder einzuhauchen, beim

Antritt ſeiner Regierung ziemlich allein da; weder der
Ordens- noch der Weltklerus konnten ihm helfen, denn dem

einen wie dem andern fehlte e
s ſelbſt am rechten Geiſte im

hohen Grade. Darum mußte Zängerle daran gehen, neue

Ordensinſtitute in ſeinen Diöceſen zu gründen und die noch

beſtehenden alten zu reformiren, ferner durch eine geeignete

Erziehung einen kirchlich treuen, frommen und tüchtigen

Klerus heranzubilden und auch die noch unter ungünſtigen

Verhältniſſen herangewachſenen älteren Weltgeiſtlichen wieder

ihres erhabenen Berufes würdig zu machen. All das brachte
der Fürſtbiſchof zu Stande, wenn auch nur unter ganz

außergewöhnlichen Schwierigkeiten und mit Opfern, deren

nur e
in ſo glaubensvoller und ſeeleneifriger Oberhirte wie er

fähig war.

Sein Wirken für die Klöſter und ihre Reformen bildet

unbeſtritten den Glanzpunkt ſeiner biſchöflichen Regierung;

dieſes vor allem zog d
ie Aufmerkſamkeit vieler Auswärtiger
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auf ſich, regte Andere zur Nachahmung an und förderte

mächtig d
ie

Seckauer Diöceſe im kirchlichen Leben. E
r

berief

die Redemptoriſten, die Jeſuiten, die Karmelitinen, die Kar
meliter, d

ie barmherzigen Schweſtern vom h
l. Vincenz, die

Frauen vom h
l.

Herzen Jeſu in ſeine Diöceſen, und gründete

überdies ſelber eine neue religiöſe Genoſſenſchaft, die der

Schulſchweſtern, für den Elementarunterricht der weiblichen
Jugend. Welch e

in großes, uuvergängliches Verdienſt ſich

der Fürſtbiſchof durch die Einführung und ſorgliche Pflege

dieſer geiſtlichen Inſtitute um Kirche und Staat auf Gene

rationen hinaus erworben, läßt ſich nicht ermeſſen. Es kann

hier auf das Einzelne dieſer Kloſtergründungen nicht ein

gegangen werden; nur eine oder d
ie

andere Bemerkung ſe
i

verſtattet. -

Obgleich Kaiſer Franz I. die Zulaſſung der jung

aufblühenden Congregation der Redemptoriſten in ſeine

Staaten ſchon am 20. April 1820 genehmigt hatte, ſollte es

den guten Fürſtbiſchof doch die härteſten, langwierigſten

Kämpfe mit dem joſephiniſch-geſinnten Bureaukratenthum

koſten, ehe die erſte Niederlaſſung der eifrigen Ordensmänner

zu Mautern ſtattfinden konnte; Zängerle mußte ſich ſchließlich
perſönlich unmittelbar a

n

den edlen Kaiſer wenden. Nur

widerwillig fügten ſich d
ie Beamten dem Dekret der Hof

kanzlei vom 1
. Januar 1827, das die Anſiedelung geſtattete,

und ſuchten in der Folge die Gründung zweier weiterer
Collegien in unqualificirbarer Weiſe, freilich vergebens, zu

hintertreiben. – Leichter ſchien anfangs die Einführung der
barmherzigen Schweſtern von ſtatten gehen zu wollen, d

a

die ſtaatlichen Behörden und die Stadtobrigkeit von Graz

lebhaft dafür eingenommen waren; und doch verfloſſen ſechs

Jahre mit fruchtloſen Verhandlungen; und als der Zeitpunkt

heranrückte, wo d
ie

ſteieriſchen Jungfrauen, d
ie

im Mutter
haus zu München für ihren klöſterlichen Beruf herangebildet

worden waren, in ihre Heimat zurückkehren ſollten, konnte

Zängerle im Oktober 1840 ſchreiben: „Die Vorkehrungen



604 Fürſtbiſchof Zängerle von Seckau.

zum Empfange der Schweſtern in Grätz ſind derart, daß,

wenn Gott der Sache keine beſſere Wendung gibt, ſi
e

eine

Reiſe um die Welt machen können und noch zu früh in

Grätz eintreffen.“ Die beſſere Wendung erfolgte indeß
glücklicher Weiſe bald und am 24. April 1841 konnten die

Schweſtern unter großer Feierlichkeit ihren Einzug in das
Allgemeine Krankenhaus in Graz halten. Im Jahre 1843
ernannte der Fürſtbiſchof die ehrwürdige Schweſter Leopoldine

Gräfin Brandis zur Oberin des Hauſes. Sie war auch die
erſte Generaloberin der Oeſterreichiſchen Provinz und be

kleidete dies Amt bis zu ihrem Tode am 11. Januar 1900.

Die Genoſſenſchaft hat gegenwärtig faſt in allen öſter

reichiſchen Kronländern ihre Häuſer und zählt ungefähr

2700 Mitglieder. – Zur Stiftung der Genoſſenſchaft der
Schulſchweſtern ſah ſich Zängerle durch den Umſtand ge

nöthigt, daß e
r

weder aus Tirol, noch aus Bayern, wo
derartige Inſtitute beſtanden, Schweſtern erhalten konnte.

E
r

ſelbſt entwarf für die Genoſſenſchaft die Statuten, die

ſich enge a
n

d
ie Regel des h
l. Franciscus für d
ie Tertiaren

anſchließen und 1843 vom apoſtoliſchen Stuhl gutgeheißen

wurden. Das Mutterhaus der Congregation, d
ie zur Zeit

in 15 Häuſern 202 Schweſtern zählt, befindet ſich in
Algersdorf bei Graz.

(Schluß folgt.)
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Neue ſocialwiſſenſchaftliche Literatur.
II. Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften.")

Ein anderes großes ſtaatswiſſenſchaftliches Sammelwerk
geht in ſeiner zweiten Auflage der Vollendung entgegen,

das ſiebenbändige (ohne Supplementbände) Handwörterbuch
der Staatswiſſenſchaften. Ein Monumentalwerk erſten
Ranges. Innerhalb weniger Jahre war die erſte Auflage

vergriffen. Der dem Werk vorgedruckte Proſpekt ſagt: Das
Handwörterbuch iſ

t

ein ſtreng wiſſenſchaftliches Unternehmen

und ſteht nicht im Dienſte einer Partei. Es betrachtet die
wiſſenſchaftliche Erfahrung und das ſittliche Urtheil als maß
gebend ſowohl für die Kritik wie für die Empfehlung praktiſcher

Maßnahmen auf dem Gebiete des wirthſchaftlichen und ſocialen

Lebens, läßt aber innerhalb dieſer Grenzen jedem einzelnen

Autor freien Spielraum der Beurtheilung.

Wir ſtehen nicht an, einen großen Theil des Erfolges,

den bisher das Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften zu

verzeichnen hatte, gerade der Befolgung dieſer Maxime zuzu
ſchreiben. Man möchte wohl wünſchen, daß der eine oder

andere Autor ſeine perſönliche Anſicht bisweilen etwas weniger

ſtark hervortreten ließe und einer entgegengeſetzten Auffaſſung etwas
billigere Würdigung entgegenbrächte, – im Ganzen erfolgt

durchgehends die Beurtheilung entgegenſtehender Auffaſſungen

in voller Nobleſſe; und ganz läßt ſich ja die Geltendmachung

der perſönlichen Weltanſchauung, zu der ſich der einzelne Ver
faſſer bekennt, gar nicht vermeiden. Die großen Vorzüge des

1
) Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften. Zweite
umgearbeitete Auflage, herausgegeben von Dr. J. Conrad,
Prof. der Staatswiſſenſch in Halle, Dr. L. Elſter, Geh Re
gierungsrath in Berlin, Dr. W

. Lexis, Prof. d. Staatswiſſenſch.

in Göttingen, Dr. Edgar Loening, Prof. d. Rechte in Halle.
Lex.-8°, I.–VII. Bd., ungebunden 125 M

. Jena, Guſtav Fiſcher,
1898–1901.
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Werkes bleiben ungeſchmälert beſtehen. Es iſ
t

ein rieſiges

Material, wirthſchaftsgeſchichtliches und ſtatiſtiſches, zuſammen
getragen und muſtergiltig verarbeitet. Für einen Jeden, der

ſich eingehender über wirthſchaftliche und ſociale Fragen in
formiren will, bleibt die Benutzung dieſes Sammelwerkes
unerläßlich.

Es iſ
t

natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, auf die
ungeheure Zahl von Artikeln im Einzelnen einzugehen. Manche

Abhandlungen haben den Umfang ſtattlicher Bücher. Es ſollen
immer nur einige der anerkennenswertheſten aus den ſieben

Bänden herausgegriffen werden.

Die Abhandlung über „Agrargeſchichte“ iſ
t

von einer

Reihe von Autoren bearbeitet und erſtreckt ſich vom Alterthum

b
is

auf d
ie

Neuzeit. Sehr zu bedauern iſ
t,

daß b
e
i

der Dar
ſtellung der Agrargeſchichte des Orients die altiſraelitiſche
Wirthſchaftsgeſchichte ganz bei Seite gelaſſen wurde. Ihre
Unterſuchung iſ

t

noch immer eine ungethane Arbeit. Die

hiſtoriſche Nationalökonomie der Gegenwart, d
ie

doch in erſter

Linie dazu berufen wäre, dem Gegenſtand ihr Augenmerk zu

ſchenken, iſ
t

a
n

demſelben bisher immer achtlos vorüber:

gegangen. Die Begründung, mit der der Verfaſſer des bezüg

lichen Artikels, Max Weber, ſein Verfahren gegenüber der
jüdiſchen Wirthſchaftsgeſchichte rechtfertigt, trifft nicht das
Richtige. Er ſagt: „Bei Verwendung der altteſtamentlichen
Schriften iſ

t

d
ie Frage, wo die nachexiliſche Staatsroman

produktion aufhört, d
ie

thatſächlichen Zuſtände zu färben, gerade

für die charakteriſtiſchſten angeblichen Inſtitutionen – man
denke a

n

das Jubeljahr – höchſt dunkel. . . . Von einem
Verſuche, d

ie hiſtoriſche Wirklichkeit der iſraelitiſchen Agrar

verhältniſſe herauszuſchälen, iſ
t

hier ganz abgeſehen worden“

(I
,

61). Aber o
b das ſo ganz im Rechte iſ
t,

die Wirthſchafts

bezw. Agrargeſchichte dieſes ſo merkwürdigen Volkes ſo ſehr

zu ignoriren? Man unterſucht die wirthſchaftliche Entwicklung

bei den Römern und Hellenen, geht dagegen achtlos a
n Iſraels
Geſchichte vorüber, und doch iſ

t

auch dieſe in gewiſſem Sinne

eine bedeutungsvolle.

Von anderen Abhandlungen möchten wir beſonders des

Artikels über „Anarchismus“ gedenken (S. 296–327). Der
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Verfaſſer Prof. Georg Adler weiß feſſelnd das ſociale Milieu
zu ſchildern und die pſychologiſchen Vorgänge in den ſocialen

wirthſchaftlichen Kämpfen aufzudecken. Meiſterhaft zeichnet er

die ſchwüle Atmoſphäre jener Pariſer Salons, in welcher

blaſirte Lebemänner und exaltirte Frauen als neueſten Sport

– Anarchismus treiben, und entwirft ein Bild von jenen
„nervös-ſenſiblen Naturen, welche die ganze Sehnſucht müder

Nerven nach neuen, nie empfundenen Reizen haben“, von jenen

Kreiſen, in denen verkommene Künſtlergenies ſich bereit finden,

mit Stift und Farbe an der „Propaganda der That“ mit
zuhelfen (I

,

315 ff.). Nur möchten wir gegen den Ausdruck

„chriſtlicher Anarchismus“ (S. 298 f.) entſchieden Verwahrung
einlegen; wir halten denſelben für ebenſo verfehlt, als die
Bezeichnung „chriſtlicher Socialismus“. Wir haben ſchon a

n

anderer Stelle eine ſolche Ausdrucksweiſe als verfehlt zurück
gewieſen (z

.

B
.

im Hiſtoriſchen Jahrbuch 1900 S
.

879 f. bei
Beſprechung des Adler'ſchen Buches: Geſchichte des Socialismus

und Communismus, Leipzig 1899). Von Intereſſe iſ
t
die Feſt

ſtellung Adler's, daß ſich bei den Philoſophen Leſſing und Fichte

Elemente anarchiſtiſcher Ideen finden (S. 300).
Die Artikel Arbeit, Arbeiterſchutzgeſetzgebung, Arbeiter

verſicherung, Arbeitslohn, Arbeitsvertrag, d
ie mehr als die

Hälfte des erſten Bandes umfaſſen, bringen das weite Gebiet

der Arbeiterfrage zu erſchöpfender Darſtellung. Was ſich
hiſtoriſch, ſtatiſtiſch und – kritiſch über die Entwicklung, den
jetzigen Stand insbeſondere der Culturſtaaten ſagen läßt, iſt

hier geboten. Die gegenwärtig zu Recht beſtehende „Arbeiter
ſchutzgeſetzgebung in Deutſchland“ (S. 471–511) hat der
bayeriſche Cultusminiſter Dr. v

. Landmann bearbeitet.
Prof. G

.
v
. Schönberg nimmt bei ſeinem Artikel „Arbeitslohn“

Veranlaſſung, auch auf die Frage des gerechten Lohn es

einzugehen. Er ſagt u a.: „Was zunächſt die Stellung der
Frage, die Natur des Problems, betrifft, ſo muß man
ſich vor allem darüber klar werden, daß die gerechte Lohnhöhe

für den einzelnen Arbeiter und ihre Leiſtungen zu beſtimmen,

ein ebenſo unlösbares Problem iſt, wie das Problem der ge

rechten Vertheilung der Güter überhaupt. Alle Vertheilung der

Güter im Verkehr beruht auf dem entgeltlichen Austauſche
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derſelben. Es gibt aber keinen Maßſtab, mit dem oder an dem
man ermitteln und meſſeu könnte, ob die thatſächlichen Preiſe bei

dieſem Austauſche gerechte ſind oder nicht. Ein ſolcher Maßſtab

iſ
t

a
m allerwenigſten möglich und denkbar für den Preis der

menſchlichen Arbeit“ (
I,

881). An der von dem hochangeſehenen

Nationalökonomen vertretenen Anſicht iſ
t ja gewiß das richtig,

daß ſich die Antheile derjenigen, die zum Zuſtandekommen eines

Produktes zuſammenwirken, nicht mit mathematiſcher Genauigkeit

beſtimmen laſſen. Der gerechte Arbeitslohn iſt kein ſcharf fixirter
Punkt, ebenſowenig wie der Begriff Wärme oder Kälte a

n

einen

beſtimmten Grad des Thermometers gebunden iſ
t. Er iſt viel

mehr eine variable Größe, die eine gewiſſe Bewegungsfreiheit

hat. Seit Alters haben daher die katholiſchen Moraltheologen

den gerechten Preis in einen höchſten, mittleren und niederſten

unterſchieden. Aber e
s laſſen ſich immerhin ganz beſtimmte

Poſtulate der Gerechtigkeit geltend machen, die uns ein moraliſch

ſicheres Urtheil über die gerechte Lohnhöhe geſtatten.

Nochmals müſſen wir auf Prof. Georg Adler zurück
kommen, der das Problem der „Arbeitsloſigkeit“ unterſucht,

dasſelbe in ſeiner drohenden Bedeutung für die Exiſtenz und

den Fortgang der Cultur ſchildert und die Mittel und Vorſchläge

der Abhilfe der Kritik unterzieht. Das Problem, das wie ein
verhängnißvolles Fragezeichen auf unſerer heutigen Geſellſchaft

laſtet, hat im Großen und Ganzen bisher der Bemühungen

der Löſung geſpottet. Das Arbeitsleben des Mittelalters, wie

e
s in der Zunftverfaſſung zur Entfaltung gelangte, kommt bei

Adler nicht allzu glimpflich weg.

Ausgezeichnetes bietet auch der Artikel „Arbeitszeit“.
Was Prof. Böhmert über die Bedeutung der Sonntagsruhe
ſagt, muß jeden Chriſten mit aufrichtiger Genugthuung erfüllen.
Deßgleichen iſ

t

die Thatſache freudigſt zu begrüßen, daß in

Deutſchland ein allmähliches Zurückgehen der Arbeitszeit wahr
zunehmen iſ
t (I
,

1012), wenngleich immer noch d
ie Klagen

über zu lange Arbeitszeit ſich wie ein rother Faden durch die

Berichte der Fabrikinſpektoren hindurchziehen (S. 1016). Höchſt
charakteriſtiſch für die Culturhöhe des „einigen Italiens“, für
die Kraft ſeiner Regierung und das Erfaſſen des ſtaatlichen

Wohlfahrtszweckes iſ
t e
s,

daß Italien unter allen Culturſtaaten
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die längſte Arbeitszeit hat (1027), wie überhaupt ſeine ganze
Arbeiterſchutzgeſetzgebung noch einen recht tiefen Stand ein
zunehmen ſcheint: „Die Arbeiterſchutzeinrichtungen in Italien

müſſen als ſehr zurückgeblieben gelten“ (
I,

563).

Von den Artikeln des zweiten Bandes ſeien wieder nur
einige herausgegriffen: die ſehr zeitgemäßen Abhandlungen

über „Ausfuhrzölle“ (Lexis) und „Ausſtellungen“ (Huber).

Letzerer erläutert in feſſelnder Form das Für und Wider des
modernen Ausſtellungsweſens und hebt die Mängel hervor, a

n

denen e
s krankt und eine Reform nothwendig geworden iſ
t.

Ebenſo behandelt ein Phänomen des modernen Geſellſchafts

lebens die umfangreiche Abhandlung „Auswanderung“, welche

insbeſondere darauf hinweiſt, daß alle Hypotheſen hinſichtlich

des wirthſchaftlichen Vortheils oder Schadeus, der durch die
Auswanderung im Mutterlande hervorgerufen werde, ſehr

problematiſcher Natur ſeien (II, 87). Der moderne Kredit
verkehr findet ſeine Darſtellung in der großen Artikelſerie, die

das Bankweſen behandelt (S. 132–336), beſonderes In
tereſſe werden die Angaben über Spuren des Bankweſens im

Alterthum finden. Eines Nachweiſes – der ſicher mißlingen
wird – entbehrt die auf S. 168 vorgebrachte Behauptung,
der niedere Klerus hätte im Mittelalter den Fanatismus der

Maſſen gegen die Juden entfeſſelt. Das Gegentheil iſ
t richtig,

die Kirche hat die Judenhetzen ſtets verabſcheut, wenn ſi
e

auch

vor dem Eingehen intimer Beziehungen mit dieſer Nation

wiederholt warnen zu müſſen glaubte.

Dem Verſtändniß der heutigen Agrarfrage dient eine
Reihe von Aufſätzen, d

ie

den Bauernſtand hiſtoriſch und ſtatiſtiſch

behandeln (S. 338–464). Wenn der Bauernaufſtand im 16. Jahr
hundert als chriſtlich-ſocialiſtiſche Bewegung bezeichnet wird

(S. 437), ſo müſſen wir abermals den Ausdruck aus dem
Grunde beanſtanden, weil „chriſtlich“ und „ſocialiſtiſch“ unſeres

Erachtens unvereinbare Begriffe ſind, wenn man den Socia
lismus als das uimmt, was er dem allgemeinen Sprachgebrauche

zufolge iſt: principielle Leugnung der Berechtigung des Privat
eigenthums a

n Produktionsmitteln. Beſondere Bedeutung ver
dienen noch die das „Bevölkerungsweſen“ behandelnden Artikel.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 8. (1902). 42
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Aus dem dritten Band ſe
i

zunächſt der gegenwärtig

doppelt intereſſante Aufſatz über die „Chineſen frage“ her
vorgehoben. Es werden hier die Auswanderung der Chineſen

in Länder mit moderner Volkswirthſchaft und die ſich daran

knüpfenden Folgen erörtert. Von der Tragweite dieſer Er
ſcheinung ſagt der betreffende Verfaſſer, das zu löſende Problem
greife einmal tief in die Volkswirthſchaft ein, indem die un
glaublich niedere Lebenshaltung auch einen Druck auf die Löhne

der zur weißen Raſſe gehörigen Arbeiter ausübe; aber damit

ſe
i

die Chineſenfrage noch keineswegs erſchöpft, ſondern dieſelbe

habe auch eine national-politiſche und ſocial-ethiſche Bedeutung

(S. 44).
Die heute mehr als je brennend gewordene Eigent hums

frage wird in den zwei Artikeln: „Eigenthum in volkswirth

ſchaftlicher und ſocialer Beziehung“ von dem jüngſtverſtorbenen

Direktor des Statiſtiſchen Amtes H
.

von Scheel und „Eigen

thum und Beſitz“ von Rudolf Stammler, dem bekannten
Verfaſſer von Wirthſchaft und Recht Der Verfaſſer des erſteren

Aufſatzes ſteht der ſogen. Legaltheorie ſehr nahe, nach welcher

das Privateigenthum auf dem Willen der Staatsgewalt beruht,

ein Standpunkt, der ſich ja bei den Vertretern der modernen

„autonomen“ Ethik ſehr häufig findet. Das Privateigenthum

könnte hienach ohne den Staat gar nicht beſtehen. Dieſer

hat dann natürlich auch das Recht, dasſelbe, wenn e
s ihm ge

eignet oder nothwendig erſcheint, wieder abzuſchaffen. Und wirklich

gibt das v
.

Scheel auch vollſtändig zu: „Daß dem Staate dieſe

Gewalt (aber das Recht?!) innewohnt, läßt ſich doch gewiß

nicht leugnen“ (II, 299). Aber e
s

erhebt ſich doch ein ge

wichtiges Bedenken: Wir wiſſen nicht, welche principiellen
Argumente dann der Forderung des Socialismus auf Um
geſtaltung der heutigen Eigenthumsordnung entgegengeſetzt werden

könnten, beſonders wenn dieſer den Nachweis erbringen wollte,

daß ſeine Art des Producirens wirthſchaftlich den Vorzug ver

diene. Der genannte Artikel von Stammler unterzieht den
Eigenthumsbegriff einer – faſt zu – kritiſchen Reviſion.
Aus dem reichen Inhalt des vierten Bandes ſe

i

zunächſt

hervorgehoben der Artikel „Gefängnißarbeit“, die eine ſo ent
gegengeſetzte Beurtheilung in Theorie und Praxis findet; d

ie
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ſchwierige Materie „Geld“ hat der Wiener Nationalökonom

K. Menger dargeſtellt. In d
ie Bearbeitung des Artikels

„Geſellenverbände“ haben ſich der jüngſtverſtorbene ſocialiſtiſche

Abgeordnete Dr. Schönlank in Leipzig und der hochverdiente
katholiſche Pfarrer und Socialpolitiker Dr. Brüll (Godesberg)
getheilt: man erſieht a

n

dieſen beiden Namen, daß d
ie Redaktion

in der Auswahl ihrer Mitarbeiter ganz frei und ohne Vor
eingenommenheit verfährt, getreu dem Programm, das für das

Handwörterbuch maßgebend ſein ſoll – Gerade bei der jetzigen
politiſchen Lage in Deutſchland, wo ſich die Gemüther über die
Nothwendigkeit bezw. Schädlichkeit einer Erhöhung der Ge
treidezölle erhitzen, wird die Artikelſerie über Getreidehandel,
Getreidepreiſe 2

c. doppelten Intereſſes werth ſein. Auf jeden

Fall iſt hier werthvolles und erſchöpfendes Material zur Be
handlung dieſer heiklen Frage geboten.

Von anderen Artikeln ſe
i

hier noch genannt der Cyklus,

der die Gewerkſchaften und ihre Wirkſamkeit zur Darſtellung

bringt. Neben dem für dieſe Frage als Autorität in Betracht

kommenden Münchner Nationalökonomen Lujo Brentano haben
zur tieferen Erkenntniß dieſes ſo ſehr aktuellen Gegenſtandes

vorallem noch Herkner (der bekannte Verfaſſer des Werkes
über „Arbeiterfrage“ 2

. Aufl. 1898) beigetragen.

Aus dem fünften Band ſe
i

vor allem der Artikel

„Kapital“ herausgegriffen, der den ehemaligen Profeſſor a
n

der Wiener Univerſität und dermaligen öſterreichiſchen Staats
miniſter Böhm von Bawerk zum Verfaſſer hat. Es galt
hier, den wiſſenſchaftlichen Sprachgebrauch und die populäre

Bedeutung des Wortes Kapital ſcharf auseinanderzuhalten.

Wenn e
s

auch der Verfaſſer vermeidet, a
ll

die zahlloſen De
finitionen von Kapital, wie ſi

e

im Laufe der Entwicklung der

nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft gegeben wurden – bekannter
maßen wird geklagt, daß jeder Nationalökonom ſich ſeinen

eigenen Kapitalbegriff zurechtlege – aufzuführen, ſo vergißt

e
r

doch nicht zu erwähnen, daß auch im heutigen faſt allgemein

recipirten wiſſenſchaftlichen Sprachgebrauch immer noch eine

mehrfache Bedeutung des Kapitalbegriffes zu Recht beſteht.

Aber faſt noch ſchwieriger iſ
t

der Begriff des „Kapitalismus“

zu formuliren. Wie über den Begriff „Socialismus“ ein ſehr
42
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verſchwommener Sprachgebranch herrſcht, ſo auch über den des

Kapitalismus und doch fühlt ſich jeder berufen, über denſelben

zu reden. Es iſt ſehr dankenswerth, daß ſich Böhm-Bawerk
dieſer mühevollen Aufgabe nicht entſchlagen hat. Als kapi

taliſtiſch wird nicht blos eine Wirthſchaftsordnung bezeichnet,
in welcher das Kapital in privatem Eigenthum ſteht, ſondern e
s

wird einem ſolchen Wirthſchaftsſyſtem von ſeiten der Socialiſten
unterſchoben, daß e

s nur durch Ausbeutung der menſchlichen

Arbeitskraft durch den Beſitzer des Kapitals entſtehen und aufrecht

erhalten werden konnte. Aber auch unſeren Vorſtellungen miſcht

ſich, wenn wir das Wort Kapitalismus gebrauchen, der Gedanke

von etwas bei, was nicht ſein ſollte, von Mängeln der heutigen

Wirthſchaftsordnung, die zu beſeitigen wären. Es iſt das Ueber
gewicht des Kapitals über die Arbeit, was den Kapitalismus

ausmacht. Dieſem Gedanken iſ
t

auch in dem in Rede ſtehenden

Artikel Ausdruck gegeben: „Gewiß iſ
t,

daß ſich dem Kapitalismus

zahlreiche Unvollkommenheiten und Uebelſtände nachſagen laſſen,

die auf die verſchiedenſten Lebensgebiete hinüberwirken.“

Weitere Artikel von beſonderem Belang ſind die Ab
handlungen über „Kapitalrentenſteuer“, in welcher auch d

ie

neueſte Reviſion der Steuergeſetzgebung in Bayern im J. 1899
gebührend berückſichtigt wird, ſowie über „Kartelle“, welche

die „Coalition“ des Kapitals beſpricht. Ein bedeutſames Stück

der Arbeiterwohlfahrtspflege behandelt der Artikel „Kinder
fürſorge.“ Eine politiſch wie wirthſchaftlich gleichtief ein

ſchneidende Frage erörtert der ſehr umfangreiche Aufſatz

„Kolonien und Kolonialpolitik.“ Auf den Artikel über

„Moralſtatiſtik“ ſe
i

noch beſonders verwieſen.

Aus dem ſechsten Band ſe
i

namentlich hervorgehoben die

Artikelſerie, die ſich mit den verſchiedenen ſocialreformatoriſchen
Richtungen und Strömungen der Gegenwart befaßt. Sie

enthält eine eingehende Darſtellung auch der katholiſch-ſocialen
Richtung, wieder ein Beweis für den weiten Blick und die

unbefangene Auffaſſung der Redaktion. Was aber noch beſonders
hervorgehobeu zu werden verdient, iſt, daß dieſe Abhandlung

nicht einen Bearbeiter gefunden hat, der auf einem entgegen

geſetzten confeſſionellen Standpunkt ſteht, ſondern dem bewährten

katholiſchen Socialpolitiker Dr. Brüll übertragen wurde.
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Eine ganz hervorragende Bedeutung beanſprucht auch der
großartige Artikel über das Phänomen des Selbſtmordes, das

Unterſtaatsſekretär z. D. Prof. Georg v. Mayr bearbeitet
hat. Derſelbe begnügt ſich nicht mit der Verarbeitung des

bisher gewonnenen ſtatiſtiſchen Materials, ſondern gibt auch
Fingerzeige, wo und wie dieſelbe noch der Erweiterung und
Verbeſſerung bedürfe, bezw. eine ſolche zu erweiſen ſei, um das

unheimliche Phänomen noch ſchärfer wiſſenſchaftlich zu erfaſſen.

Der ſiebente Band enthält nebſt zahlreichen anderen
Abhandlungen einen intereſſanten Artikel über das „Theater
recht.“ Wenn hier noch der Artikel „Thomas von Aquino“

genannt wird, ſo geſchieht es nicht deswegen, weil der Referent

den von ihm verfaßten Artikel beſonders hervorzuheben wünſchte,

ſondern deswegen, weil in der Aufnahme dieſes Artikels in

den Nomenclator des Handwörterbuches und der Uebertragung

desſelben an einen Katholiken ein deutlicher Beweis dafür liegt,

wie ſehr die Redaktion das ihr vorgeſetzte Programm ſtrengſter

Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu befolgen bemüht war.
Bereitwillig hat ſi

e

einen genügenden Raum zur Darſtellung

der ſocialen und wirthſchaftlichen Anſchauungen des Aquinaten

zur Verfügung geſtellt.

Wir beſchließen damit unſere ja immer nur ſkizzenhaft
gerathene Beſprechung des Handwörterbuches der Staatswiſſen
ſchaften in ſeiner zweiten Auflage. Dasſelbe darf als „Stan
dard work“ bezeichnet werden und jedem, der mit den ſtaats

wiſſenſchaftlichen Fragen ſich beſchäftigt, iſ
t

die Benützung des

ſelben eine unabweisbare Nothwendigkeit.

Es darf noch der raſche glatte Fortgang erwähnt werden,

den dieſe zweite Auflage dieſes ſiebenbändigen Werkes ge

nommen hat. In gut zwei Jahren war dieſelbe beendet.
Der raſche Fortgang zeigt, wie ſehr die Mitarbeiter, Redaktion

und Verlag ſich ihrer Aufgabe bewußt waren. Sodann muß

zum Schluß noch darauf aufmerkſam gemacht werden, daß die
Verlagshandlung von Guſt. Fiſcher in Jena den Preis des
ungebundenen Exemplars auf 125 M
.

feſtgeſetzt hat, daß ſi
e

ſich

aber vorbehält, nach Vollendung des Werkes eventuell eine Er
höhung des Preiſes eintreten zu laſſen.

Dr. F. Walter.
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(Hoensbroech-Pilatus; Mommſen-Pernter; Chamberlain.)

Was iſ
t Wahrheit? Unter dieſem Titel veröffentlicht

„Pilatus“ eine Reihe von Briefen a
n

den Grafen Paul
von Hoensbroech.") Dieſe Briefe waren zuerſt in der Augs
burger Poſtzeitung erſchienen und erregten das größte
Aufſehen. Nunmehr, da ſie geſammelt vorliegen, wirken ſi

e

in ihrer Einheitlichkeit noch mit ungleich größerer Wucht, wie

in den Spalten des Augsburger Blattes, das ſich durch deren

Veröffentlichung ein unbeſtreitbares Verdienſt erworben hat.

Ein beſonderes Cachet erhalten dieſe Briefe durch folgende

Feſtſtellung des Verfaſſers (Seite 4): „Das erſte Bedenken
ſoll mich alſo nicht weiter beunruhigen. Jedoch ein anderes,

weit gewichtigeres taucht in mir auf. Sie, verehrter Herr,”)

wiſſen genau, daß ic
h

nicht Ihre religiöſe Ueberzeugung zu

theilen vermag, daß ic
h

nichts weniger als ein poſitivgläubiger

Menſch bin, nicht einmal ein Hoensbroech'ſcher Chriſt; Sie

wiſſen wohl auch, daß ic
h

des öfteren mit Anhängern Ihrer
Partei die Klinge gekreuzt und Hiebe gewechſelt habe. Werden

Sie dann nicht meinen Beiſtund als einen höchſt unwillkommenen
zurückweiſen, werden Sie mir nicht entgegentreten und mir
unwillig zurufen, – Graf Hoensbroech möge das harte Wort
verzeihen – „apage Satanas“! – Man ſollte e

s faſt meinen;

und doch meine ic
h

e
s nicht; Sonne und Schatten waren gleich

vertheilt, die Waffen waren reinlich und blank und kein unlauter

Fechterkunſtſtück wandten wir Gegner an. Und ic
h

meine, wenn

der Kampf beendet und wir von der Wahlſtatt nach Hauſe
ſchritten, ſo – ich urtheile nur von mir aus – freuten wir

1
) Pilatus, Was iſ
t Wahrheit? Eine Frage geſtellt a
n

den

Grafen Paul Hoensbroech. Augsburg 1902, Kranzfelder.
186 Seiten 89.

2
)

Einleitender Brief an den Verleger.
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uns des rechtſchaffenen Streites, und nicht ungern gedachten

wir des Feindes. So ſoll es auch ſein, und gerade deßhalb
komme ic

h

zu Ihnen, denn ic
h

ſehe, daß heute e
in Wegelagerer

Ihr Palladium beflecken will, der mit vergifteten Waffen der
Fälſchung und Verleumdung wider Sie zu ſtreiten kommt, der
alle ſchlechten Inſtinkte der Menge wider. Sie erregen will;

deßhalb halte ic
h

e
s für meine Pflicht, zu Ihnen, meinem

Gegner, heranzutreten und zu ſagen: „Laßt uns erſt gemeinſam

den traurigen Geſellen ſeiner Wege weiſen und ihn nach Hauſe

ſchicken, wie e
s

ſich gebührt; iſ
t

das geſchehen, dann wollen

wir weiter kämpfen, Mann gegen Mann, und keiner ſoll ſich
beklagen, daß ihn der andere ſchone“. Wollen Sie in dieſem

Sinne meine Hilfe, deren Sie freilich kaum bedürfen, annehmen,

ſo danke ic
h

Ihnen herzlich.“

Mit allen Waffen der hiſtoriſchen Bildung und Kritik,

der ätzenden Satire und der ſchneidenden Ironie, mit dem
Tone väterlicher Bevormundung, erſproſſen aus hundertmal

überlegenem Wiſſen, mit der Fülle klaſſiſcher Reminiſcenzen und

ſachlicher Bibelſprüche, mit geiſtreichem Stile und blühender

Phantaſie im beſten Sinne ausgeſtattet, richtet Pilatus immer

wieder ſeine ſchonungsloſe Frage: Was iſ
t

Wahrheit? a
n

ſeinen Gegner. Wenn e
r

oben von Fälſchung und Verleumdung

ſpricht, ſo erweiſt e
r

dieſen Vorwurf durch Thatſachen, einmal?,

nein Dutzende von Malen. Wenn e
r Hoensbroech einen Wege

lagerer nennt – natürlich im literariſchen Sinne –, ſo weiß

e
r

dieſen Wegelagerer dingfeſt zu machen und der hiſtoriſchen

Gerechtigkeit zu überliefern. Wenn e
r

den Apoſtaten einen

traurigen Geſellen ſchilt, ſo bringt jede Seite des Buches der

ſtichhaltigen Beweiſe eine Fülle.

Auch einer der Eideshelfer Hoensbroechs, Otto Helmuth
Hopfen, wird in wiſſenſchaftliche Behandlung genommen. Als

ic
h

ſeiner Zeit in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung die

dröhnende Proſa Hopfens las, dachte ic
h mir: Das muß

ſchon ein alter erfahrener Herr ſein, daß e
r

ſich herausnimmt

in ſolch hochmüthigem Tone über Hoensbroechs Gegner, über

ſtudentiſche Trinkſitten und das Problem der Liebe in ſtudentiſchen

Kreiſen zu Gericht zu ſitzen. Durch Pilatus werde ic
h

dahin

belehrt, daß dieſer Herr zum jüngſten Deutſchland gehört, der
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an Selbſtbewußtſein erſetzt, was ihm angereifter Lebenserfahrung

mangelt. Im übrigen hat derſelbe auf die ſehr ſcharfen
Feſtſtellungen in den Pilatusbriefen auch nicht e

in einziges

Wort der Abwehr oder Rechtfertigung gefunden. Man iſ
t

darum berechtigt, anzunehmen, daß Hopfen dieſe ihn ſehr bloß
ſtellenden Feſtſtellungen als berechtigte, weil bewieſene anſieht.

Ob e
r wohl in Zukunft mit ſeinem Toben gegen „Pfaffen“

und „Römlinge“, wie er ſich in der Beilage zur Allgemeinen

Zeitung ſo geſchmackvoll ausdrückt, vorſichtiger ſein wird? Zu

wünſchen wäre e
s,

doch glauben kann ich's nicht.

Ich kann nur empfehlen, daß dieſes Buch in die weiteſten

Kreiſe getragen werden möge, wenngleich der Eine oder Andere

vielleicht hie und d
a

eine Herabſtimmung des lebhaften – oft
ſehr lebhaften – Stiles ſchon befürwortet hat. Naturen, die
jedoch a

n ſachlichem wiſſenſchaftlichen Kampfe Freude haben,

werden e
s

kaum bedauern, daß der Verfaſſer mit dem Italiener
ſagt: Quando dico spada, dico spada; hai capito?

»
k

2
k

2
k

Eine Antwort ) an Mommſen aus der Feder eines hoch
angeſehenen Naturforſchers: „Vorausſetzungsloſe For
ſchung, freie Wiſſenſchaft und Katholicismus.“
Hofrath Dr. J. M. Pernt er, ordentlicher öffentlicher
Profeſſor der Phyſik der Erde a

n

der Univerſität in Wien und

Direktor der k. k. Centralanſtalt für Meteorologie und Erd
magnetismus in Wien, hat dieſelbe nach Charlottenburg gerichtet.

Wahrſcheinlich wird Mommſen dieſe Schrift gar nicht geleſen

haben, denn e
s entſpräche das den Gepflogenheiten der liberalen

Wortführer im Streite mit den Katholiken: Catholica n
e

legantur. Immerhin haben d
ie kleineren Götter im Gelehrten

himmel, vor allem aber die Drahtzieher bei dem Puppentheater

der „vorausſetzungsloſen Bewegung“ ſich um ſo eingehender

damit befaßt. Ob man die geplanten Erwiderungen wohl

drucken laſſen wird? Ich bezweifle e
s

und zwar aus dem

einfachen Grunde, weil man nach der glänzenden Niederlage

des von Mommſen und Brentano geführten Heerhaufens der

verwandten und verſchwägerten Profeſſorenſchaft ſich vermuthlich

keine zweite holen will.

1
) Wien und Leipzig, Braumüller 1902. 3
2 Seiten g
r.

8."
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Die unangreifbare Logik Pernters, die nicht auf dialektiſche

Kunſtſtücke hinausläuft, läßt dem Gegner keine Hinterthüre

zum Entſchlüpfen. Es heißt da: Entweder – oder. In
der denkbar ſachlichſten und ruhigſten Form geht Pernter

ſchrittweiſe voran, zerſtört ein Phantom nach dem anderen

und kommt dann mit der unangenehmen Frage nach dem

Beweiſe für den urbi et orbi verkündeten Satz, daß die
katholiſchen Gelehrten in ihrer Forſchung behindert ſeien.

Selten habe ic
h

auf ſo wenigen Seiten eine vernichtendere

Kritik der liberalen Theorien gefunden, wie in dieſer Schrift.

Die K ö lniſche Volkszeitung) erſtattete ausführlichen
Bericht über Pernters Vertheidigung und Angriff zugleich.

Die Bohemia *) meint, daß „die Broſchüre gewiß zur Klärung

manches Mißverſtändniſſes beitragen“ werde, und daß ſi
e

„viele ſcharfſinnige Bemerkungen“ enthalte. Gegenüber dem
geſchulten Logiker Pernter nimmt ſich dann der weitere Satz,

daß ſich „gar manches Sophisma eingeſchlichen“ habe, zum

mindeſten komiſch aus.

Während die katholiſchen Zeitungen die Ausführungen des

Wiener Gelehrten mit ungetheiltem Beifall aufnahmen, hüllten

ſich die meiſten „geſinnungstüchtigen“ Zeitungen in olympiſches

Schweigen. Die Beilage zur Allgemeinen Zeitung")
macht eine Ausnahme. Unter dem Titel „Vorausſetzungsloſe

Forſchung“ – die Gänſefüßchen ſtammen vom Verfaſſer –

ſpricht „Oenipontanus“*) etwa von der klaren Antwort Pernter's

a
n Mommſen? Bei Leibe nicht! „Es iſt nicht unſere Sache,

uns mit dem erſten Theil der Schrift zu beſchäftigen, die die

Freiheit der katholiſchen Forſcher nachzuweiſen ſucht; ſofort

ſoll zugegeben werden, daß im 20. Jahrhundert Pernter viel
leicht nicht in die Lage kommen wird, in ſeinen Forſchungen

durch ſeine Weltanſchauung gehindert zu ſein, und d
a ein

ſolcher Konflikt bei ſeinen meteorologiſch - erdphyſikaliſchen
Studien auch bisher noch nicht vorhanden war, ſo kann e

r

1
) Nr. 105 vom 3
. Februar 1902.

2
) Nr. 28 vom 29. Jänner 1902.

3
) Nr. 30 vom 6
. Februar 1902.

4
) Oenipontanus und Profeſſor Wahrmund in Innsbruck ſind ein

und dieſelbe Perſon.
Hiſtor-polit. Blätter CXXIX. 8

.

(1902) 43
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mit voller Ueberzeugung ausſprechen, er glaube an einen ſolchen

Konflikt nicht. Bekanntlich hütet ſich die moderne Natur
wiſſenſchaft ſehr, über die letzten Gründe des Daſeins „Dogmen“

aufzuſtellen, in der Ueberzeugung, daß dies heute nur Hypo

theſen ſein können; ſo verträgt ſich dieſelbe viel beſſer mit

katholiſcher Ueberzeugung als – die Geſchichtswiſſenſchaft. Im
zweiten Theil wird die freie Wiſſenſchaft umgrenzt, die auch

die katholiſchen Forſcher anerkennen und die nur durch die

Herrſchaft der Theologen-Schulen gefährdet ſein kann.“

Das iſt alles, was die Beilage bisher über die hoch

bedeutſamen Pernter'ſchen Ausführungen in den erſten beiden

Abſchnitten ſeiner Schrift gebracht hat. Man muß anerkennen,

daß ein dürftigeres Referat an dieſer Stelle nicht gut gegeben

werden konnte. Mit einigen allgemeinen Sätzen von zum
Theil höchſt zweifelhafter Richtigkeit wird die Unterſuchung bei

Seite geſchoben. Das verträgt ſich mit objektiver Bericht
erſtattung und ſachgemäßer Kritik nach meinem Dafürhalten

nicht. Pernter trifft dasſelbe Loos wie Chamberlain, deſſen

Aufſätze „Der vorausſetzungsloſe Mommſen“ und „Katholiſche

Univerſitäten“ in der Wiener Zeitſchrift „Die Fackel“) auch
viel geleſen, aber ganz und gar nicht beſprochen wurden. Zu

letzterem Aufſatze, deſſen Tendenz nur ſchwer erkenntlich iſt,

habe ic
h

im letzten Hefte der Zeitſchrift „Die Kultur“*)
Stellung genommen.

Erfreulich iſt, daß Pernters Schrift ſowie die Aufſätze

Chamberlains dennoch viel geleſen werden, wenn man e
s

auch

nicht wagt, ſich in der Oeffentlichkeit darüber zu äußern. Dieſe
ganze Angelegenheit gehört in das Gebiet des liberalen Index

librorum prohibitorum, weil ſie dem liberalen Profeſſorenring

unbequem ſind. Ich kann hier nur dem Wunſche Ausdruck
verleihen, daß d

ie Worte Pernters von den Katholiken beherzigt

werden möchten und daß die Verbreitung der Schrift eine

allgemeine werden möge.

»
k

::

2:

Den Leſern der gelben Blätter iſt es bekannt, welches

Aufſehen e
s vor mehreren Monaten erregte, als ein großes

1
) Herausgegeben von Karl Kraus; Wien Hetzgaſſe 4
.

2
)

Herausgegeben von Franz Schnürer im Auftrage der Leogeſellſchaft.
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Werk von Houſton Stewart Chamberlain „Die Grund
lagen des neunzehnten Jahrhunderts“ erſchien. Die
Bruckmann'ſche Verlagshandlung hat, ob aus eigner Initiative

oder einem Wunſche des Verfaſſers entſprechend, weiß ic
h nicht,

die meiſten führenden katholiſchen Organe nicht mit Recenſions
exemplaren bedacht. Soweit e

s mir bekannt geworden iſt, hat

dieſes wenig objektive Verfahren ſelbſtverſtändlich berechtigten

Unwillen erregt. Meminisse juvat! Der Verlag hat ſich nun

ein unzweifelhaftes Verdienſt erworben, daß e
r

eine Anzahl

kritiſcher Urtheile, die über das große Werk erſchienen ſind, in

ein Bändchen zuſammengefaßt, den Intereſſenten vorlegt.

Vorausgeſchickt ſind dankenswerthe Notizen über den eigen

artigen Lebens- und Studiengang des Verfaſſers, die allen

Leſern hocherwünſcht ſind.

Der Vergleich zwiſchen den 1
9

theils ganz, theils im

Auszuge veröffentlichten Beſprechungen bietet des Lehrreichen

viel. Ich hebe zunächſt zur Beſtätigung des oben geſagten
hervor, daß darunter nur eine aus katholiſcher Feder iſt, nämlich
diejenige von Ehrhard, der vermuthlich auch kein Recenſions
exemplar erhalten hat. Des weiteren iſ

t

zu verzeichnen, daß

ſich die Beſprechungen in vielen Punkten diametral gegenüber

ſtehen. Bei dem gewollten Subjektivismus des Werkes kann

das nicht weiter Wunder nehmen. Gänzlich ablehnend, das

Buch als ein trauriges Machwerk ohne Geiſt und Wiſſen

kennzeichnend, verhält ſich der Kritiker der „Geſellſchaft“.
Hierbei iſ

t

zu betonen, daß die ausgeſprochene Angriffsſtellung

Chamberlains gegenüber dem Judenthume den Kritiker zu dieſer

durch nichts gerechtfertigten völligen Verwerfung führt. Die
eigenartige, ſelſtverſtändlich nicht bewieſene, ſondern nur „gefühlte“

Auffaſſung von der Bedeutung des Chriſtenthums, die Cham
berlain darlegt, feſſelt durch ihre literariſche Form, läßt aber

in dem denkenden Geiſte eine gähnende Leere zurück. Eine ſo

wichtige und alles beſtimmende Thatſache wird von den Kritikern

nur ganz oberflächlich berührt, jedoch nicht gründlich auf den

Mangel an Wahrheitsgehalt und folgerichtigem Denken unterſucht.

Das Schriftchen kann unzweifelhaft als eine Syntheſe des
gährenden Denkprozeſſes in allen Lagern angeſehen werden;

Autorität gilt nicht mehr viel; ſchrankenloſer Subjektivismus

43*
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mit Beimiſchnng einer gewiſſen Doſis von gewaltthätiger

Heftigkeit wird auf vielen Seiten als Heilmittel für die
Erlangung neuer Culturideale geprieſen, und Chamberlain

kann ſich rühmen, das Stichwort dafür ausgegeben zu haben.

Ob aber auch nur einer von ſeinen Anhängern die analytiſche

Feinheit und die ſynthetiſche Kraft dieſes Schriftſtellers beſitzt,

ob aber auch nur einer über dieſe Fülle von kritiſch geſichteten

Leſefrüchten und die Kühnheit des Gedankenfluges verfügt,

darf billig bezweifelt werden. Die Fachgelehrten, die objektive

Ergebniſſe der Unterſuchung mit Recht hochſchätzen, werden

von der Mißachtung der „Lehrſätze“ durch Chamberlain ab
geſtoßen, und die Dilettanten verfügen über eine zu beſchränkte

Kenntniß der gelehrten Reſultate unſerer Zeit, um dieſelben

überhaupt in die Erörterung ziehen zu können. Mit der
Bildung des Converſationslexikons ausgeſtattet, wird man

niemals ein Chamberlain. Er und ſein Buch ſind im vollen
Sinne des Wortes Phänomene, die man lediglich beobachten

und deren Ascenſion und Declination man berechnen und buchen

kann, ohne ſi
e

im „Syſtem“ unterbringen zu können. Die
Wirkung dieſer Phänomene wird eine ganz ausgebreitete ſein;

nach welcher Richtung ſi
e

ſich verdichten wird, dürfte zur Zeit

noch nicht abzuſehen ſein. Der in ſeinen Ueberzeugungen und

ſeinem Glauben feſtgewurzelte Katholicismus hat von Chamberlain

am allerwenigſten zu fürchten. Der große Schriftſteller kennt

vom eigentlichen Weſen des Katholicismus auffallend wenig,
wenngleich e

r

ſcharfe Beobachtungen über die zeitlichen Er
ſcheinungsformen, die Aeußerlichkeiten, desſelben gemacht hat.

Schon die geringe Kenntniß der techniſchen Bedeutung des
theologiſchen Lateins iſ

t als ein ſchwerwiegender Mangel zu

bezeichnen, der ihm nicht ſelten den eigentlichen Sinn der
Kundgebungen verſchließt. Daraus folgt, daß ſeine Angriffe

auf die Kirche und ihre Lehre in ſehr vielen Punkten der

eigentlichen Grundlage entbehren. Ehrhards Buch über den

Katholicismus im zwanzigſten Jahrhundert wird Chamberlain

mittlerweile die Augen über vieles geöffnet haben; e
s bleibt

nur abzuwarten, o
b

e
r

auch die entſprechenden Schlußfolgeruugen

zu ziehen gewillt iſt.

Paul Maria Baumgarten.
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Fürſtbiſchof Roman Zängerle von Seckau.
(Schluß.)

Unter den ſogenannten kirchlichen Reformen Joſephs II
.

waren am einſchneidendſten diejenigen, welche den Ordens
ſtand und die Regulargeiſtlichkeit betrafen. Nichts hätte

dem geiſtlichen Leben tiefere Wunden ſchlagen können; die

Ordenszucht verfiel, der Ordensgeiſt entſchwand gänzlich

aus den o
ft

nur wenige Mönche zählenden Klöſtern.

Schon die Nachfolger Joſephs II
.

auf dem Kaiſerthron

hatten die Nothwendigkeit einer Reform der Klöſter erkannt

und einzelne Verordnungen erlaſſen, um wenigſtens die

ärgſten Schäden zu beſeitigen; aber Verordnungen der

weltlichen Gewalt konnten natürlich das Uebel nicht heilen.

Um ſo weniger konnte der kirchliche Oberhirte, konnte ein

Zängerle dieſen Zuſtänden gegenüber gleichgiltig bleiben.

Selbſt e
in Ordensmann und erfahrener Novizenmeiſter,

machte e
r

ſich alsbald nach ſeiner Erhebung auf den

Seckauer Stuhl an die Aufgabe, in die Benediktiner- und
Ciſterzienſerabteien, ſowie in die verſchiedenen Convente des

h
l. Franciscus, welche der Kloſteraufhebung des Kaiſers

Joſeph II
.

entgangen waren, Zucht und Ordnung zurück

zuführen. In der Art und Weiſe, wie der Biſchof b
e
i

dieſem ſchwierigen Werk der Ordensreform vorging, offen

barte ſich ſeine bewundernswerthe Diskretion und Klugheit,

Hiſtor.»polit. Blätter CXX)X. 9 (1902) 44
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nicht minder ſeine väterliche Fürſorge und apoſtoliſche

Feſtigkeit. In den drei erſten Jahren ſeiner Regierung
beſuchte er alljährlich jeden Convent und verweilte drei

Tage daſelbſt, um den Zuſtand desſelben im Allgemeinen

und jedes einzelne Mitglied perſönlich kennen zu lernen,

und durch entſprechende moraliſche Einwirkung die Be
ſeitigung der Schäden zu verſuchen. Doch er gewann dabei

die Ueberzeugung, daß es unter den obwaltenden außer

ordentlichen Umſtänden den Ordensleuten an der Kraft

gebrach, aus ſich ſelbſt die Reform anzubahnen und durch

zuführen. So ſah ſich Zängerle zur Anwendung außer
gewöhnlicher Heilmittel gezwungen. Unter Mithilfe der Re
gierung führten ſi

e

zum Ziel. Das Reformwerk gelang

vollſtändig, nur ein Zweig der großen Familie des heil.

Franciskus ſtieß zum Leidweſen des Oberhirten die helfende

Hand hartnäckig zurück; doch nach Zängerle's Tod nahmen

auch dieſe Ordensleute die Reform an. Wenn heute die

Stifte und Klöſter der Seckauer Diöceſe ſich durch ächt

chriſtlichen Wandel auszeichnen und überallhin großen

Segen verbreiten, ſo muß man ſich dankbar daran erinnern,

daß der große Biſchof Zängerle in Gottes Hand das

Werkzeug zu a
ll

dieſem Guten war.

Einen Hauptgegenſtand der Sorge des Fürſtbiſchofs

bildete der Welt klerus, in dem ja der Oberhirte ſeine

ordnungsmäßigen, ſtändigen Gehilfen in der Leitung und

Rettung der gläubigen Heerde findet. Auch hier war eine
gründliche Reform vonnöthen. Zunächſt war e

s gleich

anfangs das ſehnlichſte Verlangen Zängerle's, ein Triden
tiniſches Knabenſeminar zu beſitzen, das einen Nachwuchs

würdiger Prieſter und zwar in genügender Zahl liefern
könnte; doch ſah e
r

ſich vorerſt außer Stande, perſönlich

auf die Verwirklichung dieſer Abſicht heranzutreten. Da
ſandte ihm die göttliche Vorſehung unerwartet Hilfe in der

Perſon des bekannten Sebaſtian Job, Hofkaplans Ihrer
Majeſtät der Kaiſerin Carolina Auguſta. Dieſem ſelbſtloſen
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Prieſter ging die geiſtliche Noth und Verlaſſenheit der Be
wohner Oberſteiermarks, deren Zeuge er geweſen, ſo ſehr

zu Herzen, daß er eine anſehnliche Geldſumme, die Er
ſparniſſe von zehn Jahren, dem Fürſtbiſchof, ſeinem alten
Freunde, mit der Beſtimmung übergab, damit ein Knaben

ſeminar für die Diöceſe Leoben, die die Oberſteiermark

umfaßte, in's Leben zu rufen. Die Stiftung, „Carolinum“
genannt, konnte ſchon im Herbſt 1832 die erſten Zöglinge

aufnehmen. Im Jahre 1841 geſellte ſich dazu eine zweite
Anſtalt zur Aufnahme von Schülern aus der Diöceſe
Seckau, die Unterſteiermark in ſich ſchloß. Dieſes zweite

Seminar, „Auguſtinum“ genannt, verdankte der Freigebigkeit

des Fürſtbiſchofs und den Beiträgen geiſtlicher und welt

licher Wohlthäter ſeine Entſtehung. Beide Seminarien

wurden ſpäter, wie auch die Diöceſen Seckau und Leoben,

vereinigt und erfüllten des Biſchofs Hoffnung, indem die

Diöceſe wenigſtens niemals an äußerſtem Prieſtermangel

zu leiden hatte. Bis jetzt ſind aus dem Seminar hervor
gegangen: 1 Cardinal, 2 Fürſtbiſchöfe, 1 Ordensgeneral,

7 infulirte Prälaten, 7 Domherren, 1 Ehrendomherr,

ungefähr 40 Profeſſoren und über 40 Doktoren der Theo
logie oder Philoſophie. Auch dem Prieſterſeminar, das

bisher einer rechten Ordnung entbehrte, wendete er ſeine

beſondere Sorge zu. Dasſelbe ward von Zängerle neu
organiſirt, indem er ihm nicht nur im Jahre 1837 neue
angemeſſene Statuten, ſondern von Anfang an ausgezeichnete

Direktoren, und zur Heranbildung der Seminariſten im

geiſtlichen Leben ebenſo hervorragende Spirituale gab. Einer

dieſer Spirituale war der durch ſeine aſcetiſchen Werke

weithin rühmlich bekannt gewordene Dr. Alois Schlör, der
1838 auf eine glänzende Stellung in Wien und auf noch
glänzendere Ausſichten verzichtete, und in die Diöceſe

Seckau überſiedelte, um „unter der weiſen und väterlichen

Leitung Zängerle's“, ſeines ehemaligen akademiſchen Lehrers,

ſeiner eigenen Heiligung zu leben und der Kirche zu dienen.

44*
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Der Fürſtbiſchof blieb fortwährend in perſönlicher Ver
bindung mit dem Prieſterhaus; unter anderm hielt er den

Alumnen wöchentlich zweimal wiſſenſchaftlich-aſcetiſche Vor
träge, denen er d

ie Paſtoralregel des h
l. Gregor zu Grunde

legte.

Keine leichte Sache war e
s für Zängerle, den ſchon

im Amte ſtehenden, älteren Seelſorgsklerus zu regeneriren

und mit wahrhaft kirchlichem Geiſte zu durchdringen. Dieſe

Prieſter, die zum Theil ohne eigene Schuld die falſchen
joſephiniſchen Grundſätze in den Schulen in ſich auf
genommen hatten und vielfach durch ungünſtige äußere

Umſtände auf Abwege gerathen waren, behandelte e
r mit

väterlichem Ernſte und mütterlicher Milde. Die Punkte,

worauf er ſeiner eigenen handſchriftlichen Bemerkung zufolge

ſein Hauptaugenmerk richtete, betrafen das Breviergebet,

den Empfang des Bußſakramentes, das Gebetsleben und

den Seeleneifer, den Beſuch der Wirthshäuſer, das Ver
halten gegenüber dem anderen Geſchlecht und die prieſterliche

Keuſchheit. Seine perſönlichen Ermahnungen und ein
dringliche Currenden und Hirtenbriefe blieben nicht fruchtlos;

am meiſten aber trugen die jährlichen Prieſterexercitien,

die e
r in der Diöceſe einführte und a
n

denen e
r regelmäßig

in der erbaulichſten Weiſe ſelbſt theilnahm, dazu bei, den

Klerus umzugeſtalten und ihn wegen ſeines kirchlichen Geiſtes

zu einem muſtergiltigen zu machen, auf den ganz Oeſterreich

voll Hochachtung ſchaute.

Fehlte e
s in der erſten Hälfte der biſchöflichen Re

gierung Zängerle's nicht a
n mannigfachen feindlichen Zu

ſammenſtößen der geiſtlichen und weltlichen Gewalt, ſo

waren die letzten zehn Jahre derſelben eine förmliche

Kampfesperiode, ſo heftig und häufig war der Streit. Der

kaiſerliche Statthalter, Graf Wickenburg, war ein ein
gefleiſchter Joſephiner und beſonders ſeit 1835 leiden

ſchaftlich darauf erpicht, die noch geltenden Geſetzes

beſtimmungen Joſephs II., auch wo ſi
e in d
ie innerſten
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Angelegenheiten und die eigenſten Rechte der Kirche ein
griffen, buchſtäblich in Anwendung zu bringen. Dem gegen

über ſtellte ſich der Fürſtbiſchof auf den principiellen

Standpunkt der kirchlichen Selbſtändigkeit, feſt entſchloſſen,

die unwürdigen Feſſeln abzuſchütteln, die ein rationaliſtiſches

Staatskirchenthum der freien Braut Chriſti angelegt hatte.

So nahm e
r,

ſeinem Gewiſſen folgend, den unvermeidlichen

Kampf mit den joſephiniſchen Behörden muthig auf. Von

ſeinen biſchöflichen Collegen wagte e
s freilich anfangs keiner,

mit ihm gemeinſame Sache zu machen, und ſo ſtand e
r in

dieſem Streite allein auf dem Schlachtfeld; aber auf die

Treue des Klerus ſeiner zwei Diöceſen konnte e
r ſich feſt

verlaſſen, und e
r wußte, daß Kaiſer Franz I. gegen Ende

ſeines Lebens und Kaiſer Ferdinand I. guten Willens und

nicht abgeneigt waren, der Kirche mehr Freiheit zu gewähren.

E
s

handelte ſich in dieſen Kämpfen u
m das kirchliche Recht

auf die chriſtliche Ehe, namentlich um die gemiſchten Ehen,

um die Ablaßverkündigung, um die Verhängung kirchlicher

Strafen, namentlich der Excommunikation, um d
ie Kirchen

katecheſe oder Chriſtenlehre und um die Verweigerung des

kirchlichen Begräbniſſes. Wie erbittert und hartnäckig die

ſtaatlichen Behörden in Bezug auf die kirchliche Beerdigung

den Kampf führten, wird durch die Thatſache beleuchtet,

daß ſi
e

eine Leiche dreißig Tage lang unbeſtattet liegen

ließen, um ſo den Fürſtbiſchof, der nach den Geſetzen der

Kirche ein kirchliches Begräbniß unbedingt verweigern mußte,

zum Nachgeben zu nöthigen. Wenn die Regierungsbehörden

den Fürſtbiſchof gar zu ſehr bedrängten und ſeine beſt
begründeten Forderungen abwieſen, ſo pflegte e

r

den kaiſer

lichen Schutzherrn der Kirche anzurufen. Kaiſer Franz I.

ſelber hatte dem Biſchof noch vor ſeiner Weihe ausdrücklich

aufgetragen, in allen wichtigen Anliegen ſich unmittelbar

a
n

ihn zu wenden; in einzelnen Fällen geſchah dies nicht

ohne Erfolg; einmal gingen d
ie Landesbehörden ſo weit,

eine allerhöchſte Entſcheidung, die dem Oberhirten Recht gab,
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einfach zu unterſchlagen. Die mannigfachen Mißerfolge, die

ſchweren Kränkungen ſeiner Perſon und Würde, die er von

den Bureaukraten erfuhr, die Androhung der Gehaltsſperre

und alle ſonſtigen Bitterkeiten, die dieſer Kampf ihm brachte,

konnten den ſtandhaften Fürſtbiſchof nicht abhalten, bis zu

ſeinem letzten Athemzug eifrig die gerechte Sache der Kirche

zu verfechten. Doch das ganze falſche Syſtem des Joſephi

nismus zu ſtürzen und zu begraben, das vermochte der

einzelne Biſchof nicht; dazu bedurfte es allerdings der
gewaltigen politiſchen Bewegung des Jahres 1848.
Ein freundlicher Sonnenblick in dieſer trüben, ſturm

umwölkten Zeit war für Roman die Feier ſeines goldnen

Prieſterjubiläums, die auf den 14. April 1844, den Guten
Hirten-Sonntag, verlegt war und überaus glänzend begangen

wurde. Zur innigen Freude des Jubilanten erſchien ſein
Metropolit, Cardinal Fürſt Schwarzenberg, b

e
i

der Feier;

Alexander Fürſt Hohenlohe, Großpropſt von Großwardein,

der aus Verehrung für Zängerle die Einladung zur Feſt
predigt angenommen hatte, war leider am Kommen verhindert;

ferner betheiligten ſich ſämmtliche Zünfte der Stadt Graz,

die hohen und niederen Schulen, die Geiſtlichkeit, der Stadt
magiſtrat und die hohen und höchſten Vertreter des Monarchen.

Es zeigte ſich b
e
i

dieſem Anlaß, welche große Liebe, Ver
ehrung und Hochachtung der Oberhirt b

e
i

ſeiner Heerde

genoß. Seine Krone erhielt das Feſt einige Wochen ſpäter

dadurch, daß das Oberhaupt der Kirche, Gregor XVI., den
apoſtoliſchen Oberhirten und wackeren, glaubensvollen Vor
kämpfer für die kirchliche Freiheit, zum päpſtlichen Haus
prälaten, Thronaſſiſtenten und römiſchen Grafen ernannte.

Die Feier dieſes Jubiläums und die päpſtliche Ehrung

waren der letzte irdiſche Troſt, der den greiſen Oberhirten

auf eine neue Leidensperiode vorbereiten ſollte. Nicht nur

dauerten die Kämpfe mit der kirchenfeindlichen Regierung

fort; es kamen über ihn bald ernſte körperliche Leiden und

der Schrecken der Revolution von 1848, die ſein Ende be
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ſchleunigten. Schon am 14. November 1845 glaubte er

mit ſeiner Umgebung, ſein Tod ſtehe nahe bevor und ließ

ſich öffentlich die h
l.

Sterbſakramente reichen. Doch er e
r

holte ſich wieder, wenn auch ſein Zuſtand ſtets bedenklich

blieb. Bald kamen die Wirren und Gewaltthätigkeiten der

Revolution. Wie anderwärts, ſo richteten auch in Graz die

Aufrührer ihre Angriffe nicht bloß gegen die Regierung,

ſondern auch gegen die Religion. Der Fürſtbiſchof hatte
großes Leid. Am 15. März mußten die Jeſuiten, um ihr

Leben in Sicherheit zu bringen, die Hauptſtadt Steiermarks

heimlich verlaſſen; dann wendete ſich der Fanatismus des

Pöbels gegen die Redemptoriſten, deren Loos indeß erſt nach

des Fürſtbiſchofs Tod entſchieden ward; auch die Karmeliten

und das Seminar waren bedroht. Und gegen all dieſe

Feindſeligkeiten konnte oder wollte der Statthalter dem

Fürſtbiſchof keinen wirkſamen Schutz bieten. Durch dies

Verhalten des Gouverneurs ließ ſich indeß der todkranke

Oberhirt in ſeiner Treue gegen den Landesfürſten nicht be

irren. In einem Rundſchreiben vom 17. April mahnte e
r

ſeinen Klerus, in der ſchwierigen aufgeregten Zeit den

goldnen Mittelweg einzuſchlagen und das Volk zu belehren,

daß man Gott geben müſſe, was Gottes, dem Kaiſer, was
des Kaiſers ſei. „Wir ſind Freunde der Wohlfahrt unſeres
Vaterlandes“, ſagt der Biſchof in ſeinem und ſeiner Mit
arbeiter Namen, „deſſen Ehre und erhöhten Glanz wir
wünſchen; wir ſind auch Freunde der von unſerem Kaiſer

zugeſicherten Conſtitution – Freunde aller Stände und
Mitglieder unſeres Landes, die für den wahren Fortſchritt

im Guten eifern, für die wahre Wohlfahrt ſich bemühen.

Hier mitzuwirken, eröffnet ſich dem Seelſorger e
in weites

Arbeitsfeld.“ Zängerle erkannte wohl, daß aus der politiſchen

Bewegung auch für die Kirche bedeutende Vortheile erwachſen
könnten, und ſo ſchloß e
r

ſeine Currende, die letzte in der

langen Reihe ſeiner oberhirtlichen Schreiben, mit dem Aus
druck der zuverſichtlichen Hoffnung, daß ſich die heilige
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Kirche, wie aus ſo vielen früheren Trübſalen und Stürmen,

ſo auch aus der gegenwärtigen Bewegung freier und glor

reicher erheben werde.

Nur zehn Tage verfloſſen, nachdem der Fürſtbiſchof
die Friedensworte in ſeine weite Diöceſe hinausgerufen,

und er ſelbſt ging in das Land des Friedens hinüber. Alle

Kräfte zuſammenraffend, vollzog er noch die biſchöflichen

Funktionen der h
l. Woche, bis zum Charſamstag. Die An

ſtrengungen waren indeß zu groß; am Charſamstage konnte

e
r

nicht mehr in den Dom kommen; die Nähe des Todes

fühlend, empfing e
r

am Nachmittag die Sterbſakramente.

Sechs Tage ſpäter, am 27. April, trat eine Lungenlähmung

ein und endete ſein thatenreiches Leben. Die irdiſchen

Ueberreſte des Fürſtbiſchofs liegen im Dome in Graz be
graben. Kein Monument bezeichnet ſeine Ruheſtätte; doch

was e
r in ſeinem Leben gewirkt, was e
r

ſeiner Diöceſe ge

than hat, ſichert ihm ein bleibendes Andenken.

Die äußere Erſcheinung Zängerles war würdevoll und

Ehrfurcht gebietend. E
r

war eine gerade, offene Natur und

nichts haßte e
r

mehr als Verſtellung und Heuchelei. In
Geſellſchaft heiter und freundlich, zeigte e

r

im amtlichen

Verkehr mehr Ernſt und Strenge. Ganz durchdrungen von

den Pflichten ſeines heiligen Amtes, war er entſchloſſen und

ernſtlich beſtrebt, ſi
e voll und ganz zu erfüllen. Daß b
e
i

ſolcher Geſinnung die biſchöfliche Regierung für ihn ein

beſtändiger Kampf mit den Behörden ſein würde, war ihm

von Anfang a
n klar; e
r

hatte deßwegen der Würde ſo

lang als möglich zu entgehen geſucht. Nachdem e
r

ſich aber

einmal zur Annahme entſchloſſen, wollte e
r

kein halber

ſondern ein ganzer Biſchof ſein. Dies war der Sinn der
Aeußerung, die e
r in einer Audienz beim Kaiſer gethan

haben ſoll: „Ich nehme das Bisthum an, wenn Ew. Majeſtät

mir erlauben, als Biſchof ſelig zu werden,“ ſagte der ernannte
Fürſtbiſchof, worauf der Monarch erwiderte: „Ja, Sie
ſollen ſelig werden.“ Zängerle wollte dem allerhöchſten
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Landesherrn zu verſtehen geben, daß er ſeines hohen Amtes

nur gemäß den Geſetzen Gottes und der hl
.

Kirche zu walten

gewillt und ſein Seelenheil durch Beobachtung der unkirchlichen

Staatsgeſetze nicht in Gefahr bringen wollte, – ein Vorſatz,
dem e

r in allweg treu blieb. Seine treue Anhänglichkeit

a
n

den apoſtoliſchen Stuhl und ſeine loyale Ergebenheit

gegen die habsburgiſche Dynaſtie waren über allen Zweifel

erhaben. Allerdings war e
s ihm nicht gegönnt, ſeine

Huldigungen dem oberſten Hirten der Kirche perſönlich dar
zubringen; andererſeits ward ſeine Kaiſertreue durch die

Kämpfe nicht beeinträchtigt, die e
r für die Freiheit und

Selbſtändigkeit der Kirche gegen ungerechte Geſetze und mit

kirchenfeindlichen Beamten zu führen hatte.

In ſeinem Privatleben leuchteten beſonders hervor ſeine
Frömmigkeit und Strenge gegen ſich ſelbſt, ſeine raſtloſe

hingebende Pflichterfüllung, ſeine Demuth und Freigebigkeit

und ſein Gebetsgeiſt. Sein Leben trug ganz den Stempel

des in der Jugend geſchöpften Ordensgeiſtes. Bis ins hohe
Greiſenalter ſtand e

r täglich um vier Uhr Morgens auf und

widmete ſodann eine ganze Stunde der Betrachtung. Er
holung geſtattete e

r

ſich außer der nächtlichen Ruhe und

der einfachen Mahlzeit nicht. Das kirchliche Faſtengebot

beobachtete Zängerle nach ſeiner ganzen Strenge bis einige

Jahre vor ſeinem Tode. Er war von Natur zur Heftigkeit
geneigt, aber unabläſſig bemüht, ſein Temperament zu zügeln.

Wie weit er es darin brachte, zeigt folgender Vorfall. Ein
oberſteieriſcher Pfarrer predigte bei einer biſchöflichen Viſi
tation in Gegenwart des Biſchofs und einer zahlreichen

Geiſtlichkeit über das dritte Kapitel des erſten Briefes des

h
l. Paulus a
n Timotheus, wo der Apoſtel die Eigenſchaften

eines wahren Biſchofs ſchildert. Hierbei knüpfte der gegen

den Oberhirten etwas gereizte Pfarrer a
n

die einzelnen

Eigenſchaften die Frage: „Iſt unſer Biſchof ſo?“ und be
ſchuldigte ihn laut vor allem Volke der Pflichtverletzung

und Ungerechtigkeit. Alles war entſetzt über dieſe Predigt.
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Der Biſchof hörte ihn ruhig an bis zum Ende und bemerkte

ihm ſpäter nur: „Nach zehn Jahren leſen Sie dieſe Predigt

noch einmal. Ich verzeihe Ihnen alles.“ Damit war die

Sache abgethan. Seine Wohlthätigkeit war ganz außer
ordentlich; abgeſehen von den großen Summen, die er zur
Errichtung der religiöſen Inſtitute und Klöſter verwendete,

erhielten ungezählte Arme und Dürftige von ihm reichliche
Unterſtützung; unter Anderen wurden täglich von ihm drei

und dreißig Arme verpflegt, die der Armenverein ihm be

zeichnete. Zängerle war auch ein großer Beter; o
ft verweilte

e
r ſtundenlang vor dem allerheiligſten Sakramente; täglich

verrichtete e
r

die Kreuzwegandacht und wohnte mit ſeinen

Hausgenoſſen allabendlich der Litanei mit Segen und dem

Roſenkranz in der biſchöflichen Hauskapelle bei.

Der Grund aber, auf dem dies Leben des Gebetes,

Opfers und ſegensvollen Wirkens ruhte, war der lebendige,

felſenfeſte Glaube. Zängerle lebte ganz aus dem Glauben,

und darin liegt das Geheimniß ſeiner glänzenden Erfolge.

Wenn man den großen Mann und ſein Werk, die
Regeneration ſeiner zwei, faſt die ganze Steiermark um
faſſenden Diöceſen Seckau und Leoben betrachtet, tritt un
willkürlich die mächtige Geſtalt eines anderen Reformators

der Steiermark vor das geiſtige Auge, das Bild des be
rühmten Fürſtbiſchofs Martin Brenner, deſſen Leben und

Wirken der gegenwärtige Fürſtbiſchof von Seckau, Dr. Leopold

Schuſter, ſo wahr, vollſtändig und anſchaulich geſchildert

hat,") und man fühlt ſi
ch angeregt, zwiſchen den beiden

verdienſtvollen Reformatoren eine Vergleichung anzuſtellen.

Keiner von beiden gehörte dem Land, deſſen Wohlthäter

ſi
e geworden, durch Geburt an; beide waren Söhne des

1
) Fürſtbiſchof Martin Brenner. Von Dr. Leopold Schuſter, Fürſt

biſchof von Seckau. Graz 1898. – Vergl. Hiſtor.-polit. Blätter
Bd. 124, S

. 36–51, 77–90: „Fürſtbiſchof Brenner und die
katholiſche Reform in Inneröſterreich“. A. d. R.
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biederen Schwabenlandes. Als Brenner im Jahre 1585 den

biſchöflichen Stuhl von Seckau beſtieg, war das Land nahe
daran, von der katholiſchen Kirche getrennt und ſeines alten

Glaubens beraubt zu werden. Zur Zeit, da Zängerle den
Hirtenſtab ergriff, beſaß das ſteieriſche Volk zwar noch den

katholiſchen Glauben, derſelbe war aber eingeſchlafen und

kraftlos geworden; religiöſe Unwiſſenheit und Gleichgiltigkeit

und infolge davon ſittliche Ungebundenheit herrſchten unter

den Gläubigen und im Klerus. Im 16. Jahrhundert hatte
die lutheriſche Irrlehre trotz dem beſten Willen des Landes
herrn, ſie aus ſeinem Gebiete fern zu halten, doch Eingang

und weite Verbreitung gefunden; der Verfall der Religio

ſität, wie er im Anfang des 19. Jahrhunderts zu Tage trat,

war die Nachwirkung der unſeligen Kirchenpolitik eines

früheren Monarchen und der zum Theil noch fortbeſtehenden

unkirchlichen Geſetze. Der „Apoſtel Steiermarks“, Martin
Brenner, unternahm und vollendete die Wiederherſtellung

des katholiſchen Glaubens im Auftrage und mit der kräf
tigſten Unterſtützung des Landesfürſten und ſeiner Beamten.

Dem Reformwerke Zängerle’s aber ſtanden gerade die

Beamten und höchſten Staatsbehörden vielfach feindſelig

entgegen, während der Monarch, deſſen Hilfe der Fürſt
biſchof mehr als einmal vertrauensvoll anrief, wohl von
gutem Willen beſeelt war, jedoch nicht vermochte, ſich ganz

zur Höhe der kirchlichen Auffaſſung Zängerle's zu erſchwingen,

geſchweige denn, ihm immer den erbetenen Beiſtand zu leihen.

Und das Endergebniß der überaus anſtrengenden Arbeiten

und raſtloſen Bemühungen beider Männer? Das ſiebzehnte

Jahrhundert ſah a
n

ſeinem Beginn die ſiegreiche Rückkehr

des katholiſchen Glaubens in das ſchöne Alpenland, das

ſeitdem bis auf dieſen Tag feſt zur römiſch-katholiſchen

Kirche ſteht; das abgelaufene neunzehnte Jahrhundert aber

war Zeuge einer herrlichen religiös-ſittlichen Wiedergeburt

im Volk und im Welt- und Ordensklerus, eines geiſtlichen

Frühlings, deſſen üppigſproſſende Saaten, Zängerle's Werk,
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unter ſeinen würdigen Nachfolgern mehr und mehr heran

reiften und für d
ie ewigen Scheunen des himmliſchen Haus

vaters eine reiche, goldene Ernte brachten. In Zeiten
außergewöhnlicher Noth und Bedrängniß der Kirche waren

die zwei Prälaten auf dem Seckauer Biſchofsſtuhl Männer,

die die Zeichen der Zeit verſtanden, ſich rückhaltslos der

heiligen Sache opferten und mit unerſchütterlichem Glaubens

muth ſich dem Feinde entgegenſtellten. Darum ruhte Gottes
Segen auf ihrem Wirken und triumphirte der Glaube.

Möge nur ihr Geiſt ſtets den ganzen Epiſcopat des öſter

reichiſchen Kaiſerſtaates erfüllen, dann braucht man für die

Kirche in Oeſterreich nicht zu bangen; ſi
e wird aus allen

Kämpfen ſiegreich hervorgehen.
S.

-

P
.

K
.

E
.

LII.

Was iſt Reformation ?

Seit einer Reihe von Jahrzehnten lieſt man nicht blos

in Büchern akatholiſcher Richtung, ſondern auch katholiſcher,

das ſprachlich minder elegant gebildete Wort Gegen
reform a tion. Dies Wort a

n

ſich erregt Zweifel, o
b

dasſelbe aus richtigem Verſtändniſſe des Wortes Refor

mation hervorgegangen ſe
i

und gebraucht werde. Es
verlohnt ſich daher der Mühe, geſchichtlich klarzuſtellen,

was die Zeitgenoſſen ſelber, denen im 16. und 17. Jahr
hundert das Wort Gegenreformation unbekannt war, unter

dem Worte Refºrmation verſtanden haben.

In der erſten Haupturkunde der kirchlichen Spaltung
der deutſchen Nation, der Augsburgiſchen Confeſſion von
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1530, kommt das Wort Reformation nicht vor. Die zweite
Haupturkunde, der Augsburger Vertrag von 1555, den

man den Augsburger Religionsfrieden genannt hat, prägt

das Weſen der Sache aus, ohne den Namen auszuſprechen.

Erſt der weſtfäliſche Friede von 1648 bringt eine offiziell
giltige Definition, nicht freilich des Wortes Reformation,

ſondern des jus reformandi, des Rechtes zu reformiren.

Die Erörterung des jus reformandi zieht ſich durch

das ganze betreffende Kapitel, ) kommt jedoch am klarſten
und beſtimmteſten zum Ausdrucke in einem beſonderen Para
graphen. *) Die Hauptſtelle darin lautet: „Den unmittel

baren geiſtlichen oder weltlichen Reichsſtänden gebührt neben

der durch das ganze römiſche Reich bisher geübten Praxis
auch das Recht, die Religion zu reformiren. Den Unter
thanen, wenn ſi

e

nicht ihrer Landesherren Religion ſein
wollen, iſt vorlängſt die Wohlthat des Abzuges vergönnt.“

Der Kern dieſer Darlegung hatte ſich damals längſt

in die kurze Formel ausgeprägt: Cujus est regio, ejus est

d
e religione dispositio, oder noch kürzer: cujus regio,

ejus religio.

Zugleich jedoch wird in jenem Friedensartikel dem

bisher geübten, der Landeshoheit anhaftenden Rechte des

Reformirens eine Grenze gezogen, nämlich durch d
ie Feſt

ſtellung des Normaljahres 1624. Der kirchliche Beſitz ſoll
verbleiben, oder, den Umſtänden nach, hergeſtellt werden,

wie ihn d
ie Mitternacht des anbrechenden Jahres 1624

vorgefunden hat.

Jegliche Veränderung in der Religion, die bis dahin

durch das Oberhaupt eines Landes vorgenommen war,

mochte ſi
e geſchehen ſein zu Gunſten der Augsburgiſchen

Confeſſion, oder zu Gunſten der Einen und allgemeinen

1
) Instrumentum Pacis Osnabrugensis. Art. V
.

2
) A
.
a
. O
. XII, 30.
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Kirche – wurde Reformation der Religion genannt. So

im 16., 17. und noch im 18. Jahrhundert. Das Geſchichts

werk von Häberlin-Senkenberg, das noch wohl Niemand

einer Hinneigung zu katholiſchen Anſchauungen geziehen

haben wird, kennt noch im Jahre 1790 für das Walten

Ferdinands II
.
in ſeinen Erblanden nur die Bezeichnung

der Religions-Reformation.) Das moderne Produkt des

Wortes Gegenreformation iſ
t daher, weil der Zeit ſelbſt,

um die e
s

ſich handelt, unbekannt, geſchichtlich nicht be
rechtigt. Dazu bringt e

s die Gefahr mit ſich, den Grund
begriff, den das Wort Reformation damals wirklich hatte,

zu trüben und zu verwiſchen.

Denn die Definition des jus reformandi in dem

Osnabrücker Friedensinſtrumente enthält kurz und klar die

Unterordnung des Kirchenweſens unter die weltliche Gewalt.

Um die Jurisdiktion handelt es ſich, nicht zunächſt um ein
Dogma. Ein Nichtkatholik könnte meinen: eben dasſelbe

Recht würde ja auch den katholiſchen Landesfürſten zu
geſprochen. Aber der Unterſchied iſ

t

fundamental. Die

katholiſchen Häupter, d
ie

ſich ſtützten auf das cujus regio,

ejus religio, um ihre Unterthanen der Kirche wieder zu
zuführen, wie der Herzog Albrecht von Bayern, der Erz
herzog und ſpätere Kaiſer Ferdinand II., ſtellten dadurch
die Jurisdiktion der Einen und allgemeinen Kirche wieder

her. In denſelben iſ
t

der weltliche Fürſt perſönlich e
in

Laie, iſ
t

wie jeder andere Menſch der kirchlichen Juris
diktion unterthan. Die proteſtantiſchen Fürſten errichteten

Landeskirchenthümer und nahmen, ein Jeder für ſich, als

summi episcopi nati das Recht der Jurisdiktion über das

Kirchenweſen a
n

ſich. Das iſt das Weſen der Reformation.

Von dieſen Fürſten oder den Geſandten derſelben ging

in Osnabrück jener Paragraph des jus reformandi aus.

1
) Man ſehe z. B
.

Band 21, 609.
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Der erſte kaiſerliche Bevollmächtigte, Graf Trautmannsdorf,

machte ihnen aus ſeiner Mißſtimmung über die Eingabe

kein Hehl. E
r

ſuchte abzuwenden, zu mildern. Es gelang

ihm nicht. Am 19. Juni 1647 legte e
r in längerer Rede

den katholiſchen Reichsſtänden die ſchwierige Lage dar. )

Nachdem e
r

die Nothwendigkeit des Friedens, das allgemeine

Verlangen nach demſelben hervorgehoben, wies er darauf hin,

daß jegliche Hoffnung auf eine günſtige Geſtaltung der

Dinge ſchwinde. Die katholiſchen Reichsſtände ſeien entkräftet,

in ihren Reſidenzen in beſtändiger Gefahr der Gefangen

nahme, die Erblande des Kaiſers erſchöpft, Spanien, wie

immer bisher, willig zu helfen, aber unvermögend dnrch

ſeinen Krieg mit Frankreich. Daß dieſe letztere Macht der

katholiſchen Sache im Reiche niemals Vorſchub geleiſtet,

ſondern immer nur den Gegnern, lehre die Erfahrung.

Dagegen liege e
s

am Tage, daß die proteſtantiſchen Reichs

ſtände ihre Forderungen ſtellen im Vertrauen auf die Hilfe

der zwei fremden Kronen, Schweden und Frankreich. Daher
möge man nachgeben und, um Schlimmeres zu vermeiden,

den Frieden ſo annehmen, wie man ihn erlangen könne.

Dennoch willigten nicht alle katholiſchen Reichsſtände

ein; aber man ging über die ſich ſträubenden hinweg und
fügte das Diktat der Reichsſtände Augsburgiſcher Confeſſion

dem Friedensinſtrumente ein. Die Benennung „evangeliſche“

Reichsſtände dagegen wurde abgelehnt, „weil in den Reichs

abſchieden nicht Herkommens“. *)

Jener Satz der proteſtantiſchen Reichsſtände in Osnabrück,

daß das jus reformandi bisher in der Praxis geübt ſei,

war nicht blos thatſächlich richtig, ſondern dasſelbe war

auch längſt in eine theologiſch wiſſenſchaftliche Form ge

kleidet, und zwar von der gewandteſten Feder der Partei,

von Melanchthon. Dies erfordert einen kurzen Rückblick.

1
) Meiern, Acta pacis W. t. IV, 621 u
.
f.

2
) Meiern, Acta etc. II
,

561.
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Die Augsburgiſche Confeſſion verlangt in ihrem Ein
gange, der Feder des kurſächſiſchen Kanzlers Brück ent
ſtammend,) von dem Kaiſer die Verwendung bei dem Papſte

um die Berufung eines Generalconcils, mit ſtarker Be
theuerung, von dieſer Bitte nicht ablaſſen zu wollen.

Noch vor dem Schluſſe desſelben Jahres 1530 traten

die Häupter der Partei in Schmalkalden zuſammen, und

faßten dort unter anderem den folgenden Beſchluß: *)

E
s

ſoll auch e
in Jeder unter den chriſtlichen Ständen b
e
i

ſeinen Gelehrten verfügen und daran ſein, dieweil man ſich aus

etlichen Anzeigungen und Vermuthungen verſieht, daß in kurzem

ein Concilium ausgeſchrieben werden möchte, daß ſi
e

mit Fleiß

ſuchen der alten Concilien Conſtitutionen, auch die alten Decreta

und wie d
ie Väter der jetzt zwieſpältigen Artikel halber gelehrt

und gehalten haben. Auch welche für und wider uns ſind.

Item wie die alten chriſtlichen Concilien gehalten ſein und

chriſtlicher Weiſe gehalten werden ſollen. Und ſo der Widertheil,

als ſich wohl zu vermuthen iſ
t,

ein päpſtlich Concilium, darin

der Papſt das Haupt ſein und allein d
ie päpſtlichen Biſchöfe

beſchließlich ſtimmen ſollen, wie denſelben zu begegnen und ab
zuwenden ſei.

Der langen Rede kurzer Sinn dürfte nicht zweifelhaft

ſein. Einen entſprechenden Gedanken hatte Martin Luther
ſelber ſchon um einige Monate früher kundgethan, mit den

Worten: „Wenn jene falſchen Teufel ſo mit der Verheißung

eines Concils ſpielen, ſo würde auch ic
h

ähnlich mit ihnen

ſpielen, indem ic
h

vor ihren Drohungen Berufung einlege

a
n jenes nichtige und niemals wirklich werdende Concil,

damit wir inzwiſchen Frieden hätten.“ *)

Der Kaiſer Karl V
.

dagegen, der von ſolchen Be
ſchlüſſen und Reden keine Kunde hatte, hielt unabläſſig feſt

a
n

ſeiner Hoffnung, daß durch e
in Concil alle Wirren

1
) Förſtemann 1
,

460.

2
)

Hortleder I, 150).

3
) De Wette IV, 89. Vom 13. Juli.
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friedlich und gütlich beigelegt werden könnten. Bei allen
Conceſſionen, die er im Angeſichte der Gefahren vor Türken

und Franzoſen den Uebergriffen der proteſtantiſchen Reichs

fürſten machte, behielt e
r

immer vor: bis auf das Concil.

Der Papſt Paul III. war für dieſe Bitte des Kaiſers
eifriger, als ſein Vorgänger Clemens VII. geweſen war.
Er berief das Concil nach Mantua 1537. „Es ward mir
befohlen“ – ſo beginnt Martin Luther ſeine Schrift dagegen,
„Artikel unſerer Lehre zu ſtellen, o

b

e
s zur Handlung käme,

was und wieferne wir wollten oder könnten den Papiſten

weichen, und worauf wir gedächten, endlich zu beharren und

zu bleiben.“

Wie die Augsburgiſche Confeſſion als faſt ganz das

Werk Melanchthons, nach ſeiner eigenen urſprünglichen Be
nennung derſelben, eine Apologie war, ſo ſind die Schmal

kaldiſchen Artikel als völlig das Werk Luthers durchaus
aggreſſiv.

Zugleich aber mußte der Ladung des Papſtes zum

Concil gegenüber b
e
i

den Reichsfürſten auch die Frage zur
Sprache kommen, mit welchem Rechte ſi

e als weltliche
Obrigkeiten ſich in die kirchlichen Angelegenheiten eingemiſcht

hatten. Die Aufgabe, das Recht dazu bibelgemäß dar
zuthun, fiel der gewandten Feder Melanchthons zu. Sein

betreffender Aufſatz) trägt die Ueberſchrift: De jure re
formandi, und die weitere: An Principes debeant mutare
impios cultus, cessantibus aut prohibentibus episcopis

aut superioribus dominis. Dieſe Ueberſchrift a
n

ſich ſelber

liefert den Beweis, daß Melanchthon und demgemäß die

geſammte Partei, als deren Wortführer er mit dieſer Schrift
auftrat, unter den Worten Reformiren und Reformation

d
ie Unterordnung des Kirchenweſens unter d
ie

weltliche

Gewalt verſtanden. Wie der Titel, den Melanchthon der

1
) Corpus Ref. III, 240.

Hiſtor.-volit. Blätter Cxx IX. 9
.

(1902.) 45
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Schrift gegeben, nur die Fürſten kennt, nicht die Menſchen

oder Chriſten, die unter der Herrſchaft dieſer Fürſten leben:

ſo iſ
t

auch in der langen Darlegung von einem Rechte der

menſchlichen Perſönlichkeit, von einem Rechte der Individuen,

eine eigene religiöſe Ueberzeugung zu haben, oder dem von

den Vorfahren ererbten Kirchenweſen anzuhangen, mit keinem
Worte die Rede.

Die Schrift geht davon aus, daß die in dem Titel

enthaltene Frage vielfach erörtert werde, und daß Manche

behaupten: die Einrichtung des Kirchenweſens gehöre nicht

vor die Laien, ſondern nur vor die Biſchöfe, und Niemand

habe das Recht, ſich in einen fremden Beruf zu miſchen. –

Dieſer Meinung ſtellt Melanchthon zunächſt einige Schlag

ſätze ſeiner Partei entgegen. Er beginnt: „Allen ohne
Unterſchied iſ

t geboten, daß ſi
e

dem Evangelium glauben

und e
s bekennen, mag die Autorität der Biſchöfe dafür

oder dawider ſein.“ – Und weiter: „Wie e
in Hausvater

in ſeiner Familie eine Gottesläſterung nicht dulden darf,

ſo noch viel weniger ein Fürſt in dem Lande, welches ihm
angehört. Denn wer nicht die rechte Lehre darbietet, oder

fremden Blasphemien bei denen, welchen e
r vorſteht, nicht

entgegentritt, der bekennt nicht, ſondern ſcheint mit den

Blasphemien einig zu ſein. Darum muß der Fürſt die
gottloſen Culte abſchaffen, und darf ſich dabei nicht ab
ſchrecken laſſen durch die Urtheile der Biſchöfe, oder eines

höheren Herrn (alſo des Kaiſers), gemäß dem Spruche:

man muß Gott mehr gehorchen als den Menſchen, und

ferner: wenn Jemand Euch würde Evangelium predigen

anders denn das wir Euch gepredigt haben, der ſe
i

verflucht.“

Es ſind dies die zwei Bibelſprüche, Act. 5
,

2
9

und

Galater 1
,

8
. 9
,

namentlich der letztere, mit denen Martin
Luther, ſeit ſeiner Begegnung mit Cajetan im Jahre 1518,

jegliche Einrede gegen ſeine Meinungen niederzuſchlagen

wußte. Der Vorwurf des Apoſtels Paulus a
n

die Galater

dort bezieht ſich auf diejenigen judaiſirenden Prediger,
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welche das ganze Geſetz Moſes als auch für die Chriſten

verbindlich geltend machen wollten. Martin Luther dagegen

eignete das Wort des Apoſtels ſich a
n

zu Gunſten ſeines

neuen Evangeliums der Rechtfertigung sola fide gegen die

kirchliche Lehre der Rechtfertigung fide (charitate) formata.

Er machte dieſen Spruch zu ſeiner feſten Burg. Von den

zahlreichen Aeußerungen darüber mag hier nur eine folgen:”)

Und Summa Summarum, wenn ſi
e gleich viele hundert

Sprüche aufbringen, flicken und plätzen ſich mit denſelbigen,

deuten und ziehen ſie, wie ſi
e wollen oder können: ſo nehmen

wir die Epiſtel St. Pauli wohl allein vor uns und ſtoßen ſi
e

alle mit einem einzigen Spruch, daß ſi
e porzeln, d
a e
r ſpricht

Gal. 1
, 8
:

So Jemand Euch anders predigt, denn wir Euch
gepredigt, oder anders denn Ihr gehört habt, der ſe

i

verflucht,

e
s

ſe
i

gleich ein Engel vom Himmel, oder wir ſelbſt. –

Hierauf ſtehen wir, hier ſind wir, hier bleiben wir, darauf
trotzen wir, und wollen ſehen, was der Papſteſel hierwider kann.

Sie fliehen vor dieſem Spruche und fallen gleich wie der Satan
vom Himmel: e

s will ihn auch keiner beißen, noch anrühren,

rauſchen vorüber als brennte ihnen der Kopf, daß ihnen der

Schweiß ausbricht.

Richtig dürfte allerdings ſein, daß die literariſchen

Gegner Martin Luthers auf ſeine petitio principii, die im

anderen Sinne geſprochenen Worte des Apoſtels Paulus

a
n

die Galater für ſein neues Evangelium zu verwerthen,

niemals aufmerkſam geworden ſind und ſi
e niemals erörtert

haben.

Melanchthon übernahm den Gebrauch oder, richtiger

doch, Mißbrauch dieſer Worte von Luther, und übertraf ihn

vielleicht noch in der Verwerthung. Denn e
s gibt von

Anfang bis zu Ende ſeiner Laufbahn von ihm keine

Hauptſchrift, in der nicht der Spruch Gal. 1
,
8 ſich fände.

In der uns hier vorliegenden Schrift d
e jure reformandi
wendet e
r ihn dreimal an.

1
)

Walch XIX, 1664. Schrift von beiderlei Geſtalt. Jahr 1528.
45*
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Melanchthon führt dann eine Reihe von Sprüchen aus

dem alten Teſtamente an, welche, nach ihm, beweiſen, daß

die Fürſten das Recht und die Pflicht haben zu reformiren.

Zuerſt Pſalm 2
:

E
t

nunc Reges intelligite, erudimini,

qui judicatis terram: servite Domino in timore, exultate
e
i

cum tremore, osculamini filium, n
e quando irascatur

Dominus. – Pſalm 24: Aperite portas, Principes, vestras,
u
t

introeat Rex gloriae. „Denn,“ ſetzt Melanchthon erklärend
hinzu, „der Pſalm redet hier zu den Königen und Herr
ſchaften, die e

r mit einer üblichen Metapher die Thore der

Welt benennt.“ Ferner Iſaias 49: Et erunt Reges nutri
tores tui et Reginae nutrices. „Das bedeutet,“ erklärt
Melanchthon, „Fürſten und Obrigkeit ſollen den Dienſt am
Evangelium unterſtützen und vertheidigen, und den Predigern

ihren Unterhalt verſchaffen. Denn darum hat Gott das

Staatsweſen verordnet, damit das Evangelium fortgepflanzt

werden könne. Dieſem Gebote müſſen alle Gewalten ſich

fügen, auch wenn Oberherren (der Kaiſer) und Biſchöfe
entgegenſtreben.“

Dieſe Verwendung der Worte des Propheten Iſaias

zu Gunſten des Eingriffes der weltlichen Gewalten in das

Kirchenweſen hat damals viele Nachfolger gefunden. Dieſer
Verwendung ſteht entgegen, daß jene Worte des Propheten

ſich beziehen auf die Wiedererrichtung des jüdiſchen Staats
weſens nach der Rückkehr aus dem Exil.") Die Verbindung

dieſer Idee mit der Ausbreitung des neuen Evangeliums in

Deutſchland dürfte daher etwas locker ſein.

Ueberhaupt liegt die Sache doch wohl etwas anders.

Das vermeintliche Recht des Reformirens für die Fürſten

und Obrigkeiten, mit nachfolgender Aneignung des Kirchen
gutes, auf Koſten der Geſammtheit der Unterthanen, wider

den Willen der Autoritäten in Kirche und Reich, des Papſtes

und des Kaiſers, gründete ſich nicht auf Bibelſprüche, ſondern

1
) Vgl. C. A
.

Menzel II
,

254.
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auf die Macht der Fürſten und Obrigkeiten, welcher die
theologiſchen Diener durch ihre ſubjektive Auslegung von

Bibelſprüchen ein entſprechendes Colorit zu verleihen ſuchten.

Die Macht der Reichsfürſten und Obrigkeiten hatte
jedoch noch eine Schranke. Sie waren nicht ſouverän. Ueber

ihnen ſtand noch der Kaiſer, der in ſeinem Krönungseide

geſchworen hatte, d
ie Kirche und den Papſt zu ſchützen,

und der den Willen hatte, ſeinen Eid zu halten.

Wie haben nun damals ſelbſt d
ie Betheiligten, a
n

denen ſich dieſe Reformation vollzog, dieſelbe aufgenommen?

Das iſt eine Frage, die, ungeachtet der vielen Bücher, die
darüber geſchrieben worden ſind, dennoch recht oft einer

klaren, beſtimmten Antwort ermangelt. Ein erheblicher

Faktor der Unklarheit ſcheint darin zu liegen, daß die

Zeugniſſe eines der hauptſächlichſten und in erſter Linie

mitwirkenden Zeitgenoſſen nicht zum Vollen berückſichtigt

werden. Dieſer Zeuge iſ
t Martin Luther. In ſeiner Seele

ſpiegelt der Reflex der Erlebniſſe ſeiner Zeit ſich wieder,

und e
r gibt ſeinen Beobachtungen und Wahrnehmungen

friſchen, lebendigen, derben Ausdruck, ſe
i

e
s in ſeinen

Briefen, ſeinen Predigten, ſeinen Vorleſungen. Der Grundton

aller dieſer Schriften iſ
t

die Klage über die Verachtung

ſeines Evangeliums und d
ie geringſchätzige Behandlung der

Prediger desſelben. Nehmen wir ein Beiſpiel ſolcher Art
aus der Zeit, in welcher die vorberührten Schmalkaldiſchen

Artikel entſtanden. Martin Luther redet in der Auslegung

des Ev. Johannis 17, 6 wie folgt:

Wie e
s

ſich denn wohl ausweiſet, wenn man in der Welt
ſiehet, wie Wenige ihrer ſind, die Chriſti Wort – nämlich das
neue Evangelium der sola fides – lieb und werth haben,
ſonderlich wo große Gewalt, Weisheit, Heiligkeit u

.
ſ. w
.

regiert.

Da iſ
t

kein verachteter, verfluchter Ding auf dem Erdboden,

denn das liebe Evangelium. Das kann die kluge Welt ſo

meiſterlich tadeln, ſo höhniſch verſpotten und verlachen, ſo giftig

und ſpitzig ſchmähen und läſtern, ſo grimmig und bitter verfolgen.
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Summa, keiner Thorheit, keiner Untugend, keinem Irrthum iſ
t

man ſo feind wie Chriſto. Allerlei Rotten, Gottesläſterung,

öffentliche Schande und Untugend kann man leiden, ſchweigen,

beſchönigen, ſchmücken, aber der Chriſtus muß alles auf ſich

nehmen.

Offenbar redet Luther hier nicht von einer katholiſchen

Bevölkerung, ſondern von Kurſachſen, wo ſein Evangelium

offizielle Geltung hatte.

Der Gedanke, daß die Vernunft nicht für das neue

Evangelium ſpreche, kehrt b
e
i

Luther ſehr häufig wieder.

Im Jahre 1534 predigte e
r wie folgt: )

Ob man gleich Gottes Wort den Leuten klar und deutlich
vorſagt, noch geht e

s der Vernunft nicht eiu, ſi
e glaubt e
s

doch nicht, und muß deshalb das liebe Evangelium vor der

Welt den Namen haben und behalten: e
s ſe
i

Ketzerei und

eine Teufelslehre, damit man die Leute verführt und lehret ſie,

daß ſi
e

nichts Gutes thun ſollen. Anders kann die Vernunft

nicht urtheilen.

Wenn aber, wie Luther ſagt, die Vernunft nicht anders

urtheilen konnte, ſo dürften auch ſeine folgenden Sätze

kaum anzuzweifeln ſein.

Man ſieht, ſagt er, *) was weiſe und verſtändig, was
groß und mächtig in der Welt, das verachtet das Evangelium,

und läßt ſich dünken, es dürfe ſein nicht: ſonderlich aber, was
heilige Leute ſind, d

ie

können nicht dulden, daß man ihre

Werke und Verdienſte verachte.

Und weiter: *)

Es iſt vor Augen: alle Fürſten (?), Obrigkeiten (?), und

je weiſer, frömmer, und ehrbaren Lebens ſi
e ſind, je ärgere,

bittere und ſchwerere Feinde des Evangeliums.

1
)

Walch XIII, 528. Ueber Luc. 18, 31.

2
)

Walch XIII, 2551. Auslegung des Evang. Matth. 11, 25 f.

3
)

Walch XIII, 2251.
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Ferner: )

Die Exempel, ſo uns in Händen gehen, lehren e
s wohl,

daß e
s

ſolche ſein müſſen, die d
a

heißen fromme, löbliche

Fürſten und Adel, ehrliche Bürger, gelehrte, weiſe, vernünftige

Leute; aber wenn ſi
e

könnten die Evangeliſchen ſamt dem

Evangelium mit einem Biſſen verſchlingen, ſo thäten ſi
e

e
s gern.

In Anlaß einer Theuerung ſagt Luther in ſeinen letzten
Lebensjahren: *)

Deshalb findet man nun deren Viele, die d
a wünſchen

und begehren, daß e
s wieder in den alten Stand kommen,

und daß ſi
e

dabei ſolch Glück haben möchten, wie man zuvor
gehabt, und ſetzen noch dieſe Läſterung hinzu, daß ſi

e ſagen

dürfen: e
s ſe
i

aus der Lehre des Evangelii nichts Gutes

kommen, und überdies, ſo ſeien auch die Leute viel ärger und

verrückter geworden, denn ſi
e zuvor geweſen ſind.

Demnach muß e
s einigen Zweifel erregen, o
b

die

Errichtung des Landeskirchenthums, von deſſen Nützlichkeit

allerdings ein Reichsſtand nach dem anderen ſich über
zeugte, von allen Unterthanen der jeweiligen Territorien mit

Freuden begrüßt worden ſei. Darüber redet Martin Luther

im Jahre 1535 wie folgt: *)

Wenn das Evangelium kommt, wenn die Predigt von dem

Kinde Jeſu angeht, d
a findet ſich, daß man e
s greifen muß,

daß die, ſo alle Welt zuvor für lebendige Heilige hielt, die
größten Sünder, daß die Klugen die größten Narren, die
Vernünftigen die Tollſten und Thörichteſten, die ſtillen und

ſanften Herzen die blutgierigſten Mörder ſind, und daß
gewißlich das Evangelium – (nämlich das neue der sola fides)–
keine ärgere Feinde hat, denn was hochverſtändige, vernünftige,

weiſe, tugendſame, heilige Leute vor der Welt ſind. Wie man
ſieht, e

s

ſeien Frau oder Mann, Bauer oder Bürger, Edel

1
)

Walch XII, 1251.

2
)

Walch II
,

195.

3
)

Walch XIII, 256. Aehnliche Stellen ſind Walch VIII, 441;
IX, 404, 467, 573, 718.
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oder Unedel, ja je höher ſi
e mit ſolchen Tugenden geziert ſind,

je bittere Feinde werden ſi
e

und je heftiger toben ſi
e wider

das Evangelium – (nämlich das neue der sola fides).
Und weiter im Jahre 1538:)
Es ſind nicht ſchlichte, geringe Leute, welche unſere Lehre

verachten, läſtern und verfolgen, ſondern allermeiſt die Hoch
verſtändigſten, Gelehrteſten, und auch die d

a wollen die

Frömmſten und Heiligſten ſein. Das ſtößt e
in ſchwachgläubiges

Herz vor den Kopf, daß e
s anfahet zu denken: ſollten denn ſo

große Leute allzumal irren und alles falſch und verdammt ſein,

was ſi
e

thun und ſagen, ſetzen und ſchließen? – Dawider
ſtellt Chriſtus hiermit – nämlich in Joh. 14, 17 –- das
Urtheil klar und dürr, daß wir deſſen ſollen gewiß ſein.

Aus dieſen Darlegungen Martin Luthers wächst die
Frage empor, wie bei ſolchem Stande der Dinge die Er
haltung des Landeskirchenthumes möglich war. Auch darauf

findet ſich bei Martin Luther eine Antwort. In ſeiner
Auslegung der Geneſis in der letzten Zeit ſeines Lebens
ſagt er: *)

Gott hat uns Geiſtlichen aus großen Gnaden eine Herberge

verliehen und eingeräumt unter dem durchlauchtigſten Fürſten

von Sachſen, dem Herzoge Johann Friedrich, Kurfürſten, und
ſeinem Bruder, Herzog Ernſt. Aber ſo gnädig, günſtig und
wohlthätig die Fürſten ſich gegen uns erzeigen: ſo viel greu

licher Haß, Ungunſt und Verachtung findet ſich a
n

denen von

Adel, an den Amtleuten, Bürgern und Bauern, welche, ſo es

in ihrem Vermögen ſtünde, was ſi
e wohl gern wollten, hätten

ſi
e

uns vorlängſt aus dieſer Wohnung und Herberge vertrieben.

Endlich entſchloß ſich der Kaiſer Karl V
.

durch die

Macht der Waffen ſeine Autorität im Reiche herzuſtellen.

Auch d
a

noch kamen die rebelliſchen Fürſten ihm zuvor. Sie
ſuchten, wie ſi
e verkündeten, den „Carl von Gent auf, der

ſich Kaiſer nennt“. Ihr Ungeſchick war größer, als ihre

1
)

Walch VIII, 189. Auslegung von Joh. 14.

2
)

Walch I, 2444.
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Uebermacht. Der Kaiſer kam über ſi
e und führte die zwei

hauptſächlichſten Friedensſtörer, den Kurfürſten Johann

Friedrich und den Landgrafen Philipp, gefangen mit ſich fort.

Dagegen vermochte der Kaiſer nicht die alte Kirche
herzuſtellen, vornehmlich deshalb nicht, weil der wichtigſte

Stand fehlte, der Prieſterſtand. Martin Luther hatte in

ſeinen beſſeren Tagen, bevor der Erfolg ihm alle Schranken

ſeines Ehrgeizes niederzubrechen ſchien, die Worte geſprochen:

„So der prieſterliche Stand und das Wort Gottes in ſeinem
Weſen ſtehet, ſo grünt und blüht die Chriſtenheit“.!) Dieſen

treffenden Worten hat die Thätigkeit Martin Luthers nicht
entſprochen: ſein ganzes Leben war ein Kampf der Ver
nichtung gegen den Prieſterſtand. Im Jahre 1547 gab e

s

in den Landeskirchenthümern keine Prieſter mehr. Sie waren
abgefallen, verjagt, geſtorben.

Der Kaiſer verſuchte durch ein anderes Mittel einſt

weilen zu helfen. Er verkündete das Interim. Der Plan
desſelben, a

n

ſich ſelber unzweckmäßig, rief noch dazu durch

die Eigenmacht, mit welcher der Kaiſer dabei vorging, den

Conflikt mit dem Papſt Paul III. hervor. Das Concil
ſetzte ſeine Arbeiten nicht fort. Auf Paul III. folgte
Julius III. Dann war beiderſeitig der gute Wille zum
Einlenken d

a

und das Concil ſammelte ſich wieder in Trient.

Inzwiſchen aber ſpann ſich das Gewebe des Verrathes

derjenigen Häupter, welche für ſich das Wieder-Erſtarken der

kaiſerlichen Autorität fürchteten, des Königs Heinrich II
.

von

Frankreich und des Kurfürſten Moritz von Sachſen und

ſeiner Genoſſen. Sie erhoben ſich wider den nicht gerüſteten,

allzuſehr vertrauenden Kaiſer. Dazu rechneten die Bundes
genoſſen auf das Miteingreifen der Türken. Dieſe drei

concentriſch wirkenden Faktoren, die rebelliſchen Reichsfürſten,

der König von Frankreich, d
ie Türkengefahr, erzwangen

1
)

Walch VII, 1149. Auslegung des V U
.

für einfältige Laien.
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zuerſt den Vertrag von Paſſau, der dann demjenigen des
Augsburger Friedens, den man Religionsfrieden nannte, zur
Grundlage diente.

Der Vertrag ſprach, wie im Beginne geſagt, das jus

reformandi nicht ausdrücklich aus; aber er enthielt es ohne

eine andere Schranke als diejenige der zwei Confeſſionen:

der alten Kirche und der Confeſſion von Augsburg. Das

Wort: katholiſch – kommt in dem Vertrage nicht vor,
weil d

ie Reichsſtände A
.

C
.

dieſe Benennung eben ſo wohl

für ſich in Anſpruch nahmen.) Sie waren, meinten ſie,

die rechten Katholiken.

Fortan alſo wurde dieſes grauſame Recht der Refor
mation nicht bloß thatſächlich wie bisher, ſondern reichs

geſetzlich ausgeübt. Die zahlreichen Exſpektanten, die ſich,

in der Hoffnung, daß e
in Concil ihnen die Befreiung bringen

würde, dem Gebote der Machthaber gefügt hatten, mußten

von d
a

a
n auf alle ſolche Hoffnung verzichten. Und Schlim

meres noch ſtand bevor, nachdem der Kaiſer Maximilian II.,

ſchwankend und unzuverläſſig, wie e
r ſeine Lebtage hindurch

ſich bewies, von 1566 a
n geſchehen ließ, daß auch die cal

viniſche Richtung unter den Reichsfürſten die Dehnbarkeit

der Augsburgiſchen Confeſſion für ſich in Anſpruch nahm

und demgemäß das jus reformandi für ſich durchſetzte.

Namentlich die Pfalz liefert deſſen ein hervorragendes Exempel.

Aber doch auch nur hervorragend wegen der wiederholten

Wandlungen. Denn durchweg hat dies Princip d
ie con

feſſionelle Zerklüftung des einſtigen römiſchen Reiches deutſcher

Nation geſchaffen. Man hat jedoch, um ſich die Sache klar

zu machen, den Beſtand ins Auge zu faſſen, der ſich ergibt,

1
) Meiern, Acta pacis W. II
,

659. Inmaßen ä
o

1555 des Königs

Ferdinand I M. in § Nachdem aber u. ſ. w
.

unſer Katho
liſchen, das Wort katholiſch hat auslöſchen und dafür alte
Religion ſetzen laſſen müſſen.
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bevor der weſtfäliſche Friede dem Reformiren durch das

Normaljahr 1624 eine Grenze geſetzt hatte.

In den größeren Ländermaſſen liegt das Verhältniß
klar vor. Der Kaiſer Ferdinand II

.

ſtellte durch die Ausübung

des jus reformandi in allen ſeinen Ländern die Eine und
allgemeine Kirche her. Kurſachſen, nach einer bald vorüber

gehenden Schwankung zum Calvinismus, duldete innerhalb

ſeiner Grenzpfähle weder einen Katholiken, noch einen Cal
viner. Kurbrandenburg, erſt reichlich e

in halbes Jahr
hundert lutheriſch, begann dann einen moderirten Calvinismus

einzuführen. Die anderen norddeutſchen Fürſten und Obrig

keiten der Städte hielten durchweg feſt a
n

dem einmal

eingeführten Lutherthum.

Anders dagegen im Weſten des alten Reiches, wo

namentlich der ſchwäbiſche und der weſtfäliſche Kreis ſehr

zertheilt waren. In den Fürſtbisthümern am Rheine und
am Maine, die ſich erhielten, blieb die katholiſche Religion

aufrecht. In dem ehemaligen Erzbisthum Trier finden ſich
jedoch einige calviniſche Dörfer. Es ſind ehemalige pfälziſche

Enclaven. Der Markgraf Eduard Fortunatus von Baden

kehrte zur katholiſchen Religion zurück und mit ihm ſein

Land. Ebenſo der Graf Johann Ludwig von Naſſau
Hadamar, der Graf Johann von Rietberg in Weſtfalen.

Bemerkenswerth iſ
t

dort der doch nur kurze Stromlauf der

Ems. Auf dem Boden des ehemaligen Fürſtbisthums
Münſter entſprungen, ſieht ſi

e

a
n ihren Ufern erſt nur

Katholiken, dann in der Grafſchaft Tecklenburg Reformirte,

dann in der Grafſchaft Lingen Katholiken und Reformirte

gemiſcht, in der einſt Münſterſchen Herrſchaft Meppen nur

Katholiken, endlich in Oſtfriesland bald Reformirte, bald

Lutheraner. Der Grund dieſes letzteren Verhältniſſes iſt,

daß dort gegen das Ende des ſechszehnten Jahrhunderts

zwei Brüder regierten, der eine lutheriſch, zu Spanien geneigt,

der andere calviniſch, mit dem Oranier befreundet. Jeder

von ihnen drückte den Ortſchaften, über die e
r gebot, das
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Gepräge ſeiner Meinungen auf. Aber man wird, nachdem

drei Jahrhunderte darüber vergangen, keinem der jetzigen

guten Leute dort ſtreitig machen dürfen, daß er das, was er

iſt, aus eigener Ueberzeugung ſei.

Wie im Kleinen, ſo im Großen. Nachdem der Augs
burger Religionsfriede das Reformationsrecht geſetzlich feſt
geſtellt hatte, mußte jeder Widerſpruch erlahmen. Man
gewöhnte ſich. Man vergaß die Klagen Martin Luthers

über die Mißachtung ſeiner Zeitgenoſſen gegen ihn und

ſeine Lehre. E
r

hatte ja doch auch aus der alten Kirche

ſo manches Gute mitgenommen. Vor allen Dingen war da

ſein kleiner Katechismus, der fortan der eigentliche Kitt des
poſitiven Lutherthumes wurde. Andererſeits ſtumpfte die

Schärfe der Sola-Fides-Lehre ſich ab.

In neuerer Zeit heißt e
s

bei einem proteſtantiſchen

Profeſſor der Theologie: „Die Rechtfertigungslehre Luthers

iſ
t

in Deutſchland nicht mehr vorhanden, und Niemand

erſchrickt darüber.“!)

Aber geblieben ſind die Landeskirchenthümer, weniger

durch innere Kraft, als weil das Gerüſte fortbeſteht durch

dieſelbe Macht, welcher ſi
e ihren Urſprung verdanken.

Onno Klopp.

1
) Zahn Th., Das apoſtoliſche Symbolum, 44.



LIII.

Sociologiſche Phantaſien.

Es iſt immer etwas Schönes um d
ie Jugend mit ihrem

kecken Wagemuth, der ſi
e

in himmelſtürmendem Drang die
ſchwierigſten Probleme in Angriff nehmen läßt; manches
Urtheil, das ſchief ausgefallen und gegen das die wiſſen

ſchaftliche Kritik Front machen müßte, läßt man gerne

paſſiren mit dem lächelnden Hinweis auf jugendliche Unreife

und jugendlichen Enthuſiasmus und den nicht gar fernen

Zeitpunkt, wo auch dieſe Dränger und Stürmer mit Scheffel
ſagen:

„Doch kamen auch wir an jenes End',

Zu wiſſen, daß Nichts wir wiſſen!

– Da hab' ic
h langſam das Roß gewendt

Und mich des Schweigens befliſſen.“

Anders aber als beim Einzelnen iſ
t

e
s

bei einer ganzen

Wiſſenſchaft; auch einer jüngeren Wiſſenſchaft hält man

Manches zugute und läßt ſi
e

die kühnſten Hypotheſen

conſtruiren, aber dann muß ſi
e

ſich auch wieder auf ſich

ſelbſt beſinnen, wenn ſi
e

nicht in Mißcredit kommen will.

Zu den jungen Wiſſenſchaften zählt d
ie Sociologie,

wiewohl nur der Name, den Auguſt Comte für die Geſell

ſchaftswiſſenſchaft geprägt hat, neu iſt; denn im Grunde

genommen handelt es ſich um geſchichtsphiloſophiſche Unter
ſuchungen, aber mit dem Unterſchied von der ſeitherigen

Geſchichtsphiloſophie, daß alles Metaphyſiſche ausgeſchloſſen

iſ
t

und lediglich das wirthſchaftliche Leben als der beſtim
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mende Faktor des geſchichtlichen Werdeganges betrachtet wird.

Dieſe Verbindung nun, welche die Sociologie mit der Ent
wicklungsidee eingegangen, hat ſich als eine ſehr verhängniß

volle Mesalliance herausgeſtellt, ſo zwar, daß die ernſte

Wiſſenſchaft die Kinder, welche dieſer Verbindung entſproſſen

ſind, nicht als vollberechtigt in ihrem Kreiſe anſehen kann;

hat ſich doch die Sociologie von der Gauklerin Entwicklung

zu den tollſten Exceſſen verleiten und durch den eigenen

Windhund Phantaſie durch Nacht und Hölle hetzen laſſen.

Und es muß ſchon recht arg ſein, wenn ein begeiſterter

Anhänger derſelben meint, ſi
e

ſe
i

„zu einem Sammelſurium

der heterogenſten Thatſachen geworden und zu einer Arena,

in der ſich alle Proletarier des Denkens luſtig tummeln.“)

Indes hat Loria mit dieſer Charakteriſtik der modernen
Sociologie gar nicht ſo unrecht und ein Jeder, der das

Studium ſociologiſcher Werke in Angriff nimmt, darf das

horaziſche Wort Nil admirari wohl beherzigen.

Am tollſten hat man es getrieben mit den Conſtruktions

verſuchen eines Entwicklungsganges der menſchlichen
Familie. Daß gerade ſi

e in den Mittelpunkt ſociologiſcher

Forſchungen gerückt ward, kann b
e
i

ihrer centralen Stellung im

Geſellſchaftsleben des Menſchen nicht überraſchen; während

aber ernſte Forſcher ſich bekennen zu der „Ueberzeugung, daß

eine Entwicklungsgeſchichte der menſchlichen Familie zur Zeit

nicht geſchrieben werden kann“,”) ſind andere, weniger bedächtige

1
)

Achille Loria, Die wirthſchaftlichen Grundlagen der herrſchenden

Geſellſchaftsordnung. Deutſch v
. Grünberg. Freiburg-Leipzig 1895.
S. 290.

2
)

Ernſt Groſſe, Die Formen der Familie und die Formen der
Wirthſchaft. Freiburg - Leipzig 1896. Vorwort. Das Buch

ſchließt mit dem Eingeſtändniß: „Das volle wiſſenſchaftliche Ver
ſtändniß der Familienformen liegt auch am Ende unſerer Arbeit

immer noch als ein fernes Ziel vor uns. Wir müſſen ſogar

geſtehen, daß e
s uns niemals ſo ferne erſchienen iſ
t,

als jetzt,

nachdem wir einige Schritte auf dem langen Weg gethan haben,

welcher zu ihm führt.“ S. 245.
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Autoren fleißig an der Arbeit, „Entwicklungsgeſchichten der

menſchlichen Familie“ zu ſchreiben.

Eine richtige Würdigung der Ehe iſ
t

nur möglich von

deren Betrachtung als einer naturrechtlichen Inſtitution;

hiernach wäre e
s dann Aufgabe der Forſchung, die Gründe

der Entartung des urſprünglichen, weil naturgemäßen,

Familienverhältniſſes aufzuzeigen, d
ie

ſi
e dann, wenn ſi
e

will, in den “„Formen der Wirthſchaft“ oder eingeriſſenen

ſocialen Mißſtänden oder ſonſtwo finden mag. Ganz anders

freilich verfährt die materialiſtiſche Sociologie. Ihr iſt die
Familie, welche das Chriſtenthum gebracht hat, lediglich

eine „hiſtoriſche Kategorie“, ein hiſtoriſch Gewordenes, deſſen

Entwicklungsgang ſi
e darlegen will. Dazu benützt ſi
e vor

nehmlich zwei Quellen: die Eheverhältniſſe der „wilden“
Völker, wie ſolche in den Berichten von Reiſenden älterer

und neueſter Zeit geſchildert werden, und d
ie Gebräuche,

wie ſi
e

bei Verlobung und Eheſchließung bei den Natur
und Culturvölkern in Uebung ſind; bei den letzteren werden

dann dieſe Gebräuche als „Ueberlebſel“, „ſociale Rudimente“
betrachtet, die ſich aus der Urzeit erhalten haben; die

Nomenklaturen der Verwandtſchaftsbezeichnungen, die man

ebenfalls als „Ouelle“ hat verwerthen wollen, werden nur

mehr als literariſche Curioſität zu erwähnen ſein.

Sehen wir uns dieſe Argumentationen auf ihre logiſche

und hiſtoriſche Richtigkeit an.

Die Argumentation mit den Eheverhältniſſen der

Naturvölker iſ
t

kurz folgende: Was uns Reiſende von

Herodot und Strabo bis herunter auf die jüngſten „Afri
kaner“ über Familienformen b

e
i

den von ihnen beſuchten

Völkern berichten, iſ
t als Durchgangsſtufe der ganzen

Menſchheit zu betrachten. Die einzige Differenz unter den

verſchiedenen Autoren dieſer Richtung kann demnach nur

darüber obwalten, wo d
ie

einzelne Eheform in die Ent
wicklungsreihe einzuſetzen iſt. Der Stammbaum der Ehe,

wie er meiſtens angenommen wird, iſ
t

kurz folgender: Zuerſt
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herrſcht eine wilde geſchlechtliche Promiskuität bei den ein

zelnen Menſchenhorden, darnach die endogane und epogame

Ehe; aus dem allen Stammesangehörigen wohl bekannten,

weil unzweifelhaften, Verhältniß von Mutter und Kind ent

ſteht ein Mutterrecht (Matriarchat), mit dem ſich vielfach

die polyandriſche Ehe, wie heute noch bei den Toda's, oder

die Mota-Ehe der alten Araber, verbindet; der Uebergang

vom Matriarchat zum Patriarchat iſ
t gekennzeichnet durch

die Entſtehung des Privateigenthums und den Frauenraub,

welcher durch den Brautkauf abgelöſt wird; das Weib iſ
t

damit Eigenthum des Mannes geworden und ipso facto

für die Reicheren der Weg zur Polygamie geebnet. Manche

Völker ſind auf dieſer Stufe ſtehen geblieben, bei anderen

erwies ſich aber die Polygamie als unvereinbar mit der

wirthſchaftlichen Entwicklung und darum ſchritten ſi
e zur

monogamen Ehe weiter, welcher ſchließlich das Chriſtenthum

ſeinen Segen ertheilt hat. So nach den Darſtellungen von
Bachofen, Mac-Lennan, Morgan, Lubbock, Baſtian, Giraud
Teulon, Lippert, Kohler, Poſt, Wilken, Hellwald u

.

a
.

Aber, fragt man ſich d
a verwundert, welche Gründe

zwingen denn zu der Annahme, daß dieſe „wilden“ Völker

Repräſentanten des Urmenſchen ſind, und welche Gründe

erheiſchen die Annahme, daß die ſittlichen Zuſtände des

nächſtbeliebigen Volkes ein Durchgangsſtadium der ganzen

Menſchheit ſind, und wo ſind die Beweiſe für den angeblichen

Urhetärismus und die Exiſtenz familienloſer Völker, die mit

jeder Bereicherung des ethnographiſchen Wiſſens mehr und

mehr in das Reich der Fabel verſchwinden? Auf all' dieſe
Fragen erfolgt keine Antwort; immer nur Behauptungen,

nirgends Beweiſe. Hat Virchow nicht Recht, wenn e
r ein
mal von einem „materialiſtiſchen Dogmatismus“, und H
.

St.
Chamberlain, wenn e

r

von einem „ethnologiſchen Falſch

münzerthum“ ſprach? Das beigebrachte erdrückende That
ſachenmaterial zwingt auch überzeugte Darwiniſten zu dem

Bekenntniß: „Es will mich bedünken, daß das einzige
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Reſultat, zu welchem eine kritiſche Prüfung der Thatſachen

uns führen kann, d
ie Erkenntniß ſei, daß es aller Vermuthung

nach in der Entwicklung der Menſchheit kein Stadium gegeben

hat, in dem d
ie Einrichtung der Ehe nicht beſtanden hätte,

und daß der Vater in der Regel der Beſchützer ſeiner Familie
geweſen iſt.“ Wenn Weſtermarck dann weiter meint: „die

menſchliche Ehe ſcheint ſomit das Erbtheil irgend welcher

affenähnlichen Urahnen zu ſein“, ) ſo wollen wir ihm dieſen
Troſt laſſen.

Hier ſe
i

im Vorbeigehen gedacht des Verſuchs, eine

weitere „Quelle“ für die Erforſchung der urſprünglichen

Eheverhältniſſe zu finden in den Verwandtſchaftsbezeichnungen

der Naturvölker, jenes unglückſeligen Verſuchs Morgans,

den man jetzt als eine „Jugendſünde der Sociologie“ be
zeichnet, der man baldiges Vergeſſenwerden wünſcht (Groſſe).

Morgan hat nämlich ohne weiteres aus einem terminus
cognationis auf thatſächlich vorhandene phyſiſche Verwandt

ſchaft geſchloſſen und die ſo gefundenen Reſultate als Beweiſe

des Urhetärismus betrachtet. Wenn z. B
.

auf Hawaii die
Schwägerin von dem Schwager auch Frau genannt wird, ſo

ſoll das beweiſen, daß in füherer Zeit der Schwager mit der
Schwägerin ſexuell zu verkehren pflegte. Indeß wurde
Morgan nachgewieſen, daß auch auf Hawaii, von wo e

r

ſeine Punaluafamilie importirt hatte, die Verwandtſchafts

termini mit wirklicher Blutsverwandtſchaft nichts zu thun

haben, ſondern vielmehr nichts anderes bedeuten, als die
Beziehungen des Alters, Geſchlechtes und der äußeren,

zwiſchen dem Angeredeten und dem Anredenden herrſchenden

geſellſchaftlichen Stellung,”) wie auch, daß innerhalb unſeres
Verwandtſchaftsſyſtems Bezeichnungen im Gebrauch ſind,

1
) Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. Deutſch von

Katſcher und Grazer. Jena 1893. S
.

45.

2
) Vgi. Ziegler, Die Naturwiſſenſchaft und d
ie ſocialdemokratiſche

Theorie. Stuttgart 1894. S
.

59. Schneider, Die Naturvölker

Paderborn-Münſter 1886. II S. 477–478.
Hiſtor.-polit Blätter CXXIX. 9

.

(1902.) 46



654 Sociologiſche Phantaſien.

welche nicht immer den wirklichen Verwandtſchaftsgrad zum

Ausdruck bringen. Gebrauchen wir doch ſelbſt Ausdrücke

wie Onkel, Tante, Vetter, Schwager, Neffe und Nichte ohne

Rückſicht auf den Grad der Verwandtſchaft. Weſtermarck

bemerkt in dieſem Zuſammenhang gegen Morgan: „Heute
noch wird in Spanien der Urenkel eines Bruders Enkel

genannt; im Bulgariſchen, wie im Ruſſiſchen, wird der

Bruder des Vaters eines Vaters als Großvater, die Schweſter

des Vaters eines Vaters als Großmutter bezeichnet; das
griechiſche ávetluög ſcheint für Neffen, Enkel und Vetter in
Anwendung geweſen zu ſein; »neef. bedeutet im Holländiſchen

noch immer ohne Unterſchied obige drei Verwandtſchaften;

im Vlämiſchen und Plattdeutſchen bezeichnet das Wort

„Nichte“ ebenſogut eine Baſe als eine Nichte, und Shake
ſpeare ſpricht in ſeiner letztwilligen Verfügung von ſeiner

Enkelin Suſanna Hall als von „meiner Nichte.“ Gewiß
wird Niemand dieſe Bezeichnungen als Reſte aus alten

Zeiten betrachten, in welchen thatſächlich eine Ungewißheit

bezüglich der Verwandtſchaft nach der von den Benennungen

angedeuteten Richtung beſtanden haben mag.“!) Soviel

über dieſe Argumentation Morgans. Vollends zeigt ſich das
ganz unlogiſche Vorgehen dieſer „gelehrten Dichtung“ bei

der Ausdeutung der einzelnen Gebräuche b
e
i

der Braut
werbung, der Verlobung und Eheſchließung.

Dieſe „ſocialen Rudimente“ hat Tylor zuerſt zu einer

cause célèbre der ſociologiſchen Forſchung gemacht. Nach

ihm hat man unter denſelben zu verſtehen „allerhand Vor
gänge, Sitten, Anſchauungen 2c., welche durch Gewohnheit

in einen neuen Zuſtand der Geſellſchaft hinübergetragen ſind,

der von demjenigen, in welchem ſi
e urſprünglich ihre Heimat

hatten, verſchieden iſt; und ſo bleiben ſi
e als Beweiſe und

Beiſpiele eines älteren Culturzuſtandes, aus dem ſich ein

1
) Weſtermarck, a. a. O
. S. 92–93.
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neuerer entwickelt hat“.) Nun iſt gewiß nicht zu beſtreiten,

daß in den Kreiſen des Volkes manche Gebräuche und

Sitten ſich fortererbt haben, deren Entſtehung einer längſt

vergangenen Zeit angehört und die längſt dem Bewußtſein

jener entſchwunden iſt, welche dieſe Sitten und Gebräuche

mitmachen. Der Entſtehung dieſer Gebräuche 2
c. nach

zugehen, iſ
t Aufgabe der Culturgeſchichte, und zwar eine

recht mühevolle Aufgabe, denn e
s

müßte dem einzelnen

Gebrauch und ſeinen verſchiedenen Formen durch die Jahr
hunderte hinauf bis zu ſeiner Einführung nachgegangen

werden. Ungemein bequemer iſ
t

e
s allerdings, die hiſtoriſchen

Zeiten mit ihren diesbezüglichen Quellen gänzlich zu ignoriren

und mit einem kühnen Sprung über dieſe geſchichtlichen

Zeiten hinwegzuſetzen, um dann direkt mit der Urzeit an
zuknüpfen und alles, was man als „ſociales Rudiment“

bezeichnet hat, als „Ueberlebſel“ aus der Urzeit zu inter
pretiren. Das iſ

t

das Verfahren dieſer Art von ſocio
logiſcher Forſchung. Iſt aber ein ſolches Vorgehen nicht
der äußerſte Gipfel wiſſenſchaftlichen Unfugs? Kein Kenner

dieſer Art von Literatur wird uns der Uebertreibung zeihen,

wenn wir ſagen, daß man ſich bei der Lektüre dieſer Aus
deutungen vorhandener Gebräuche manchmal erſt beſinnen

muß, o
b

man wirklich ein „wiſſenſchaftliches“ Werk vor ſich

liegen hat und nicht vielmehr ein „Blatt für Humor

und Witz“.

Nur einige wenige Beiſpiele.

Da haben verſchiedene Völker bei der Hochzeit die
Ceremonie eines Scheinraubes der Braut, welche bei

manchen Reitervölkern mit einer „Phantaſia“ verbunden iſt;

dieſe Ceremonie, deren Sinn auf der Hand liegt, wird nun
flugs zu einem Ueberlebſel aus einer Zeit, wo noch wirk
licher Brautraub gang und gäbe und die eigentliche, allein
giltige Eheform war. Mit Recht fragt b
e
i

ſolcher Auslege

1
) Bei Achelis, Moderne Völkerkunde, Stuttgart 1896. S
.

246.

46*
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kunſt Groſſe: „Muß vielleicht auch unſere Hochzeitsreiſe als

ein ſymboliſches Ueberlebſel eines ehemals zu Recht be

ſtehenden Brautraubes erklärt werden ?“) Das wäre dann,
um dieſe Frage Groſſes zu beantworten, etwa eine Re
miniscenz an die Flucht des Brauträubers mit der Beute

aus der Nähe des beleidigten Stammes, die Brautführer,

wie Weſtermarck bemerkt (a. a. O. S. 423), eine Reminiscenz
an die ehemaligen Helfershelfer des Bräutigams beim Raub

und – ſollen wir uns auch unter dieſe ſociologiſchen Tauſend
künſtler miſchen ? – die Anrede, mit welcher vielenorts der
Brautführer das neuvermählte Paar in ſeinem neuen Heim
begrüßt, eine unbewußte Erinnerung an die flammende
Triumphrede, mit welcher weiland der Stammeshäuptling

den glücklich heimkehrenden Räuber am Eingang des Zelt
dorfes begrüßt hat; die übliche Einladung der Honoratioren

des Dorfes zur Hochzeit eine Reminiscenz an die Rolle,

welche einſt der Medicinmann und Häuptling unſeligen An
gedenkens dabei geſpielt haben; das Stehlen des Schuhes

der Braut, eine Sitte, die man in den verſchiedenſten

Theilen Deutſchlands beobachten kann, ein Reſt der mit

dem urzeitlichen Brautraub verbundenen Ausplünderung der

Braut bezw. ihrer Eltern. Man ſieht, die Sache iſt kinder
leicht, es bedarf dazu gar keiner wiſſenſchaftlichen cultur

hiſtoriſchen Studien, auch nicht jenes ſcharfen Spürſinnes,

der am Speck merkt, was die Schweine gefreſſen, e
s bedarf

dazu nur einer gehörigen Doſis Phantaſie, die man im Fall

des Lahmens dieſes Flügelroſſes mit allerhand stimulantia

zu neuen, noch erſtaunlicheren Leiſtungen antreiben kann.

Das aber iſt die Arbeitsweiſe dieſer Wiſſenſchaft. Oder was

iſ
t

e
s

denn anders, wenn Hellwald uns allen Ernſtes erzählt:

„Selbſt in Altbayern lebt die Sitte der Entführung noch

in einem Hochzeitsſpiel fort, welches der „Brautlauf“ heißt;

doch iſ
t

nach den Analogien, welche die vergleichende Völker

1
) Groſſe, a. a. O
.

S
.

106.
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kunde bietet, nicht mit Grimm anzunehmen, daß um die

Braut gelaufen wurde, ſondern daß die Braut vor dem
Bräutigam weglief.“!) Und was ſoll man ſagen, wenn

derſelbe Autor aus dem Umſtand, daß in England noch im

19. Jahrhundert einige Fälle vorgekommen ſind, in denen

Männer ihre Weiber verkauft haben, die Schlußfolgerung

zieht: „Unſtreitig hat man es hierbei mit einem im Volke

haften gebliebenen Reſte früher allgemein giltiger Rechts
anſchauungen zu thun“?*)
Den Record in dieſer Art von Exegeſe hat aber

unſtreitig Lippert in ſeiner Culturgeſchichte (II, 93) ge
ſchlagen, mit der Erklärung der vielenorts vorkommenden

Abneigung gegen die – Schwiegermütter, von der man ſich
ja für unſer Volk überzeugen kann durch einen Blick in die

– „Fliegenden Blätter“. Dieſe ſchiefe Stellung der Schwieger
mutter datirt nach Lippert, dem es Hellwald ohne Be
anſtandung nachſchreibt, aus jenen Urzeiten, da der Braut
raub abgelöſt wurde durch den Brautkauf. Auf dem Braut
räuber laſtete die Blutrache, von der er ſich loskaufte durch

Zahlung einer Summe an den Brautvater. Damit ging nun

die Pflicht der Blutrache auf die Brautmutter über und

blieb naturgemäß unvollſtreckt. „Darum wurde d
ie „Schwieger

mutter“ ein lebender Proteſt der neuen Ordnung, und zwiſchen

ihr und dem Schwiegerſohne, dem Räuber ihrer Tochter,

dauerte die unverſöhnte Feindſchaft fort. Eine Erinnerung

a
n

dieſe Zuſtände lebt offenbar in den Sprichwörtern faſt

aller Völker fort, worin d
ie Schwiegermutter in e
in

nichts

weniger als günſtiges Licht geſtellt wird. Geſittete und un
geſittete Völker haben a

n

der Schwiegermutter etwas aus
zuſetzen, ja be

i

einigen ſind beide Theile völlig von einander
geſchieden und gerathen niemals in Berührung mit einander.“*)

1
) Friedrich v. Hellwald, Die menſchliche Familie nach ihrer Ent
ſtehung und natürlichen Entwicklung. Leipzig 1889. S

.

300.

2) a
.

a
. O. S. 318.

3
) Hellwald, a. a. O
. S
.

289–290.
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Es braucht wohl nicht beſonders betont zu werden,

daß all' dieſe Gebräuche, Symbole u. ſ. w. ſich ganz un
gezwungen aus dem der Ehe zu Grunde liegenden Ge
danken des Uebertritts der Frau aus ihrer bisherigen

Familie in die des Mannes erklären laſſen, ohne daß man

den weiten Umweg durch die prähiſtoriſchen Zeiten zu

machen hat. Dieſe „Wiſſenſchaft“ möge aber das Wort

Groſſe's wohl beherzigen: „Wenn die Sociologie ſo eifrig

fährt, alle möglichen Erſcheinungen in Symbole umzudeuten

und dieſe ſodann wieder auszudeuten, ſo wird ſi
e

ohne

Zweifel noch auf ganz andere Erkenntniſſe gerathen.“!)

Das aber ſteht feſt: Dieſer „Wiſſenſchaft“ müſſen wir ein
für alle Mal das Recht abſprechen, über den „Köhler
glauben“ der Kirchlichen zu witzeln; wenn irgend etwas

als „Köhlerglaube“ bezeichnet werden muß, ſo der Glauben

dieſer Sociologen a
n

die Ausgeburten ihrer dichtenden

Phantaſie; der Geſammteindruck der Lektüre ihrer Werke

läßt ſich zuſammenfaſſen in das Pſalmwort: Narraverunt
mihi fabulationes.

Doch die Sache hat eine gewaltig ernſte Seite und

nur dieſe kann e
s rechtfertigen, die Leſer dieſer Zeitſchrift

mit dieſen „fabulationes“ zu behelligen.

Wenn nämlich die Ehe nur ein hiſtoriſch Gewordenes

iſt, wenn für ihre Form maßgebend ſind d
ie wirthſchaft

lichen Verhältniſſe, dann gibt e
s

keinen ſittlichen, abſolut

giltigen Maßſtab für die Beurtheilung der Ehe; dann aber

iſ
t

auch Niemand berechtigt, einen ſittlichen Tadel aus
zuſprechen über die Anhänger, theoretiſche und praktiſche,

einer, wenn wir ſo ſagen dürfen, neuen Colonialmoral;

der „Tropenkoller“ iſ
t

dann ethiſch einwandfrei und gewiſſe

„Afrikaner“ können auf die Ethik ſich berufen. Da plaidirt

Paulſen für eine jeweils verſchiedene Moral. „Wie für den
Engländer und den Neger eine verſchiedene Diätetik gilt,

1
) Groſſe, a. a. O
.

S
.

106.
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ſo auch eine verſchiedene Moral, die ja nach unſerer Auf
faſſung nichts Anderes iſ

t als eine das ganze Leben um

faſſende Diätetik“, ) und Hellwald vertheidigt mit cyniſcher
Offenheit eine „Ehe auf Zeit“ zwiſchen weißen Männern

und eingebornen Mädchen. „Es geht nicht an, dieſe Ver
hältniſſe, wie gar mancher vielleicht zu thun geneigt wäre,

kurzweg als ſittliche Verderbtheit zu brandmarken, kaum

beim Weißen, der ſich in einer Zwangslage befindet, am

allerwenigſten bei den Eingebornen, deren Anſchauungen

hinſichtlich des Bundes der Geſchlechter noch in viel älteren,

weniger gereiften Begriffen wurzeln.“*) Was aber ſoll b
e
i

ſolchen Lehren noch die chriſtliche Miſſion wirken ??

Und noch ein Anderes. Wenn die Ehe eine „hiſtoriſche

Kategorie“ iſt, ein Produkt der ſeitherigen Entwicklung,

was will man dann denjenigen entgegenhalten, welche eine
Weiterentwicklung der jetzt beſtehenden Ehe heiſchen und

die Ehe als „widernatürliches Joch“ bekämpfen? Da iſ
t

Le Bon der Meinung, daß die europäiſchen Geſetze in

Zukunft Vielweiberei geſtatten, und Letourneau, daß wir

die Monogamie „nicht als die ultima Thule in der Ent
wicklung der Eheſchließung betrachten dürfen“.*) Und

Herbert Spencer, der hier natürlich nicht fehlen darf, meint:

„Wie die Monogamie wahrſcheinlich eine höhere Stufe

erreichen wird, indem die öffentliche Meinung verlangt, daß

1
) Paulſen, Syſtem der Ethik. 5. Aufl. Berlin 1900 I S. 19.

2
) Hellwald, a. a O
.

S
.

444. Ueber die „Zwangslage des Weißen“

wird in der Anmerkung ausgeführt: „Die Erfahrung hat gelehrt,

daß Europäerinen, falls ihnen nicht ein ganz außerordentlicher

Comfort zur Verfügung ſteht, das Klima der Tropen ſehr viel

ſchlechter als ihre Männer ertragen, daß ſi
e

nach jeder Geburt

leicht dahinſiechen und vor allem beſtürzend ſchnell altern. Alle

wirklichen Verheirathungen weißer Männer mit ſchwarzen Frauen

haben aber ſtets früher oder ſpäter zu einem ſchlimmen Ende
- geführt.“

3
) Vgl. Weſtermarck a
. a
. O
.

S
.

511–512.
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Niemand eine geſetzliche Verbindung eingehe, ſofern dieſelbe

nicht eine natürliche Verbindung repräſentirt, ſo wird es auch

wahrſcheinlich dahinkommen, daß man das Fortbeſtehen des

geſetzlichen Bandes für ungehörig halten wird, wenn das

natürliche Band nicht mehr vorhanden iſt. Denn wenn, ſo
lange die dauernde Monogamie in der Entwickelung begriffen

war, die Vereinigung durch das Geſetz als der eigentlich

weſentliche Theil der Ehe, die Vereinigung durch gegenſeitige

Zuneigung aber als unweſentlich betrachtet wurde, und wenn

gegenwärtig noch die Vereinigung durch das Geſetz (sic!)
immerhin für wichtiger gilt, als die Verbindung durch Zu
neigung, ſo darf man doch heutzutage ſchon in der vermehrten
Leichtigkeit der Eheſcheidung einen Hinweis darauf erblicken,

daß über kurz oder lang wahrſcheinlich eine Zeit kommen

werde, wo man die Vereinigung durch Zuneigung für in

erſter Linie wichtig, die Vereinigung durch das Geſetz aber

für nebenſächlich halten wird, wo alſo auch ſolche eheliche
Verhältniſſe, in denen das Band der Zuneigung geſchwunden

iſt, keine Billigung mehr finden werden.“!)

Daß der Socialismus mit dieſen Theoremen der Wiſſen

ſchaft auf's innigſte Fühlung genommen, iſ
t

bekannt. Es

iſ
t

eine bedenkliche Kurzſichtigkeit, wenn man glaubt, dieſe
unbequemen Conſequenzmacher in die Schranken zurück

weiſen zu können mit dem Hinweis, daß ein dauern der
Culturfortſchritt nur mit der Monogamie möglich und nach

weisbar ſei, und daß die monogame Eheform die ſtändige

Begleiterſcheinung einer beharren den Cultur ſei.*) Als

o
b

die Socialiſten nicht eben der Meinung wären, dieſe
Cultur, wie ſi

e jetzt beſteht, ſe
i

nichts anderes werth, als

daß ſi
e

zu Grunde geht. Und iſ
t

denn die weſteuropäiſche

Cultur unvergänglich, überhaupt eine Cultur? Hat nicht

1
) H
. Spencer, Principien der Sociologie, deutſch von Vetter.

Stuttgart 1887. II, S. 373. Vgl. auch Hellwald a
.

a
. O
.

S. 578–581.

2
) Vgl. L. Stein, Die ſociale Frage im Lichte der Philoſophie.

Stuttgart 1897. S
.

78.
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ein Macaulay der Möglichkeit Ausdruck gegeben, daß einſt

ein Europareiſender aus Neuſeeland inmitten einer großen

Wüſte auf einem zerſtörten Pfeiler der London - Bridge ſich
niederläßt, um die Ruinen von St. Paul zu zeichnen ?
Unvergänglich, weil immer wieder in der Lage auch aus

ſchweren Kriſen ſich zu erheben, iſt nur jene Cultur, welche

in den unvergänglichen Wahrheitsſchatz des Chriſtenthums

ihre Wurzeln hinabtreibt. Lehren aber, welche alle ethiſchen

und religiöſen Ideale in der Retorte der Entwicklung zu

Entwicklungsprodukten auflöſen, ſind, auch wenn ſi
e

ſich mit

dem erborgten Mantel der Wiſſenſchaft umkleiden, nicht

im Stande, eine Cultur gegen die ſchlammigen Fluthen des
praktiſchen Materialismus zu ſchützen.

Dr. Franz Meffert.

LIV.

Schlußband der Biographie Montalembert's.")

(1850–1870.)

Den beiden erſten Bänden dieſes mit ebenſoviel Be
geiſterung wie feiner Maßhaltung abgefaßten Werkes haben

wir nach Gebühr eingehende Beſprechungen in dieſen Blättern
gewidmet.*) Wenn der emſige Verfaſſer trotz der Ungunſt

der Zeiten, welche in Folge bitterer Maßnahmen der fran
zöſiſchen Geſetzgebung auf den kirchlichen Orden drückend, ja

1
)

R
.

P
. Lecanuet, prêtre d
e l'oratoire. Montalembert. Tome III.
L'église e
t

le second empire (1850–1870). Deuxième mille.

Paris. Ch. Poussielgue. 1902. 8". XII. 492 pag. (Frcs. 5.)
Mit zwei Lichtdrucken Dujardin, darſtellend das Bruſtbild Mon
talembert's (1860) und ſein Schloß la Roche e

n

Breny.

2
)

Bd. 119 (1897) 63–76. 138–143 Bd. 123 (1899) 237–255.
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erdrückend und zermalmend laſten, dennoch nicht erlahmte,

ſondern von hoher Begeiſterung getragen, ſeine lehrreiche

Arbeit glücklich zu Ende führte, dann ſind ihm Mit- und
Nachwelt zu um ſo lebhafterem Danke verbunden. In der
That hat er auf einen ſolchen in verſtärktem Maße ein
Anrecht, da in der Behandlung der mit 1850 anhebenden

Periode im Leben Montalemberts nicht wenige Fragen von

zarter Natur der Beleuchtung bedurften, nicht wenige Per
ſönlichkeiten auftreten, die eine taktvolle Rückſichtnahme er
heiſchen. Nicht als wenn der Verfaſſer auch nur im geringſten

auf Koſten der großen Lehren, die Leo XIII. dem Geſchichts
ſchreiber vorgezeichnet, gearbeitet hätte. Ungeſchminkt ſtellt

er die Wahrheit dar. Das gilt von Rom und Paris, von
München und London, von Montalembert und Napoleon III.
Indeß neben der Gerechtigkeit hat Lecan uet auch d

ie Liebe

walten laſſen, Gefühle geſchont, die man nicht ohne dringenden

Grund verletzen ſoll, und Perſonen Rechnung getragen, die

ſich noch unter den Lebenden befinden.

Wie b
e
i

den vorletzten Bänden, ſo befand der gelehrte

Verfaſſer ſtch auch jetzt wieder in der beneidenswerthen Lage,

aus dem Vollen ſchöpfen zu dürfen. Das Archiv der Familie
Montalembert ſtand ihm offen zu freier Verfügung. Ihnen

durfte e
r ſo viele koſtbare, ja überraſchende Schreiben ent

nehmen, welche die Stellung Montalemberts zu den politiſchen,

kirchlichen und literariſchen Größen in Frankreich, England,

Spanien, Italien, Deutſchland und dem fernen Ungarn b
e

leuchten. Pius IX., Cardinal Antonelli, Cavour in Italien;

Louis Napoleon als Präſident der Republik und ſelbſt

herrlicher Kaiſer, eine lange Reihe von befreundeten und

gegneriſchen Biſchöfen, wie von Vertretern der Wiſſenſchaft,

der Kunſt, der Parlamente und der Preſſe in Frankreich

Reichensperger und Döllinger in Deutſchland, Eötvös in

Ungarn, Manning und De Lisle in England – ſehen wir

zu Montalembert in den bedeutendſten Fragen des Lebens

Beziehungen unterhalten. Gerade dieſe herrlichen inter
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nationalen Beziehungen ſtellen die Vielſeitigkeit des edlen

Grafen in das hellſte Licht und verleihen der Lebens

beſchreibung weit über die Grenzen Frankreichs hinaus eine

wahrhaft katholiſche Bedeutung. Auch das für die beiden

erſten Bände ſtark benützte geheime Journal, welches der
Graf mit lobwürdiger Zähigkeit fortſetzte, ſpielt im dritten
Bande eine nicht minder bedeutende Rolle. Für die richtige

Werthſchätzung ſeines Verfaſſers bildet es eine der vornehm

lichſten Quellen, ohne deren Kenntniß d
ie

allerbedeutendſten

Thatſachen in ſeinem arbeits- und erfolgreichen Leben uns

ein Räthſel bleiben müßten. Die Auszüge aus dem geheimen

Tagebuch, das mit a
ll jener packenden Lebendigkeit, jener

erquickenden Friſche, jenem Hauche einer tiefen Religioſität

geſchrieben, die dem Grafen bei ſeinen geheimen Aufzeich

nungen in ausnehmend hohem Maße eigenthümlich ſind,

wirken mit der Macht eines Zaubers auf den Leſer.

Ueber dieſem dritten Bande lagert ein Hauch von e
r

greifender Tragik, welcher der Stellung Montalemberts zu

Louis Veuillot und deſſen zahlreichen Freunden, ſodann aber

insbeſondere ſeiner Haltung zu der neuzeitlichen Entwicklung

der Theologie entſteigt. Im Ganzen und Großen hat
Lecanuet mit Bezug auf die erſtere Frage Licht und Schatten

nach den Forderungen der Gerechtigkeit vertheilt. In der
letzteren Hinſicht hätte man ſich mehrfach eine ſchärfere

Kritik am Grafen gewünſcht, der ſich von den alten Ideen

des „Avenir“ nie ganz frei gemacht, der den Einfluß der

Grundſätze der Theologie auf die mit ſo viel Vorliebe von

ihm gepflegten Gebiete der Politik und der ſocialen Wiſſen
ſchaft in ihrer ganzen Tragweite nicht erkannt zu haben

ſcheint, und der gegenüber den Kundgebungen des größten

Theologen, welchen die franzöſiſche Kirche im neunzehnten

Jahrhundert hervorgebracht, des Biſchofs Pie von Poitiers,
unſeres Bedünkens ſich im Nachtheil und Unrecht be

funden hat.

Von der ſtarken politiſchen Unabhängigkeit des Grafen
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entwerfen die beiden erſten Kapitel e
in

ſehr anziehendes Bild.
Montalembert hat alles gethan, um d

ie Wahl des Prinzen

Louis Napoleon zur Präſidentſchaft herbeizuführen, um den

Gewählten zu ſtützen und den Streit zwiſchen ihm und der

Aſſemblée zu ſchlichten. Aber ſeinen autokratiſchen Gelüſten,

ſeiner Weigerung, der Kirche ihr Recht zu verleihen, endlich

ſeiner grenzenloſen Undankbarkeit gegen das Haus Orleans,

deſſen Oberhaupt, Louis Philippe, Napoleon das verwirkte

Leben geſchenkt, iſ
t

e
r mit einem Mannesmuth entgegen

getreten, der Bewunderung erregen muß. Während Louis

Veuillot damals noch die weiße Fahne des Hauſes Bourbon

hoch tnug, wollte Montalembert den Grafen Chambord nur

unter der Bedingung anerkennen, daß das franzöſiſche Volk

zuerſt wieder legitimiſtiſch denke und fühle und ſich ſo für

d
ie Aufnahme des alten Königshauſes vorbereite. Unterdeſſen

ſtützte e
r

den Präſidenten, und war bei ihm namentlich für

die Kirche und die Religion nach mehrfachen Richtungen

thätig.

Wie Montalembert nach Ausweis des zweiten Bandes

für die Berufung trefflicher Männer auf die biſchöflichen
Stühle ſich bemühte, ſo erwies e

r

ſich auch jetzt zum

Wohl der Kirche in dieſer Beziehung thätig. Für die beiden
Erzbiſchöfe Gouſſet von Reims und Aſtros von Toulouſe

erwirkte e
r

den Purpur und zur Verſtärkung der franzöſiſchen
Schutzherrlichkeit im Morgenlande erreichte er die Ernennung

La Valette's zum Botſchafter in Conſtantinopel, wo dieſer

das von den vorigen Regierungen preisgegebene Protektorat

über d
ie heiligen Orte wieder erreichte. In einem Briefe

vom 30. April 1851 empfing Montalembert durch Cardinal
Antonelli den ausgezeichneten Dank (ringraziarla distinta
mente) des h
l. Stuhles aus Anlaß „dieſes neuen Beweiſes

des Intereſſes, welches Sie a
n

allem nehmen, das unſerer

heiligen Religion zum Wohl und Ruhm gereicht“ (12).

Weitere Bemühungen des Grafen hatten zum Zwecke

die Abſchaffung der von Napoleon I. dem Concordate von



Leben. 665

1801 eigenmächtig beigefügten ſogen. organiſchen Artikel,

welche den feierlichen Vertrag mit Pius VII. in ſeinen
Hauptbeſtimmungen vernichteten, ferner die Sicherſtellung

der Freiheit des Unterrichtes, die Löſung der ſocialen Frage

durch die Begünſtigung der Einrichtung chriſtlicher Arbeiter

vereine. Mit verbindlichen Worten hat der Präſident der
Republik dieſe Vorſchläge, über welche Montalembert ihm

weitläufige Gutachten vorlas, abgelehnt. „Ich hatte genug

geſehen“, bemerkt der Graf, „um mich davon zu überzeugen,

daß Louis Napoleon ſich allein für nothwendig hielt und

deßhalb jedes Rathes und jeder Beihilfe entbehren zu können
glaubte.“ Am 26. Dezember 1851 iſ

t

e
r zum letzten Mal

im Palaſt des Elyſée erſchienen, e
r war und blieb über

zeugter Gegner der Diktatur und des Kaiſerreiches trotz aller

Freundlichkeit Napoleons, der ihm am 19. Januar 1852
ſchrieb: „Ich weiß nicht, welchem Umſtande ic

h

dieſe Ver
änderung (Ihrer Geſinnungen) beimeſſen ſoll, denn ic

h

hege

für Sie eine aufrichtige Freundſchaft und wäre unglücklich,

ſollten unſere guten Beziehungen getrübt werden“ (49).

Auf Umwegen ſuchte Napoleon durch Madame v
. Monta

lembert auf deren Gemahl einzuwirken. Vergebens, denn

der Bruch wurde beſiegelt durch die Einziehung der Güter

der Familie Orleans, welche Montalembert mit unvergleich

licher Beredſamkeit 1852 bekämpfte.
-

Wenn der Graf nunmehr bedauerte, daß e
r Ende 1851

die Katholiken zur Wahl Louis Napoleon's auf den Poſten

der Präſidentſchaft aufgefordert, dann war e
s

eben zu ſpät.

Im Jubel, durch den Prinzen den Gefahren der ſocialiſtiſchen
Bewegung entriſſen zu ſein, hat die Mehrheit der Nation,

die Biſchöfe mit der niederen Geiſtlichkeit voran, dem Prinzen

als Präſidenten und dann als Kaiſer gehuldigt. Mit
Lecanuet kann und muß man Montalembert für dieſes Ver
fahren mildernde Umſtände zubilligen. Wenn aber ſeine

Gegner, die in Veuillot ihren Leiter verehrten, am Prinzen
feſthielten, dann dürfen auch ſi

e auf Entſchuldigung Anſpruch
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erheben. Im Grunde ſind e
s,

b
e
i

vielen erhebenden Einzel
thatſachen, zwei traurige Kapitel (4. 5), welche uns den
Inhalt und die Wirkung der vom Grafen verfaßten Ab
handlung „Die katholiſchen Intereſſen im neunzehnten Jahr
hundert“ und dann weiterhin „Die Spaltung der Katholiken

und die Politik des Univers“ darlegen. Wie immer, ſo

liefert der Graf auch in dieſer Arbeit Blätter von entzückender
Schönheit, namentlich da, wo er die Fortſchritte der Kirche

unter den Fittichen der Freiheit ſeit 1800 beſingt. Aber

ſeine Politik des Zuwartens (74) gegenüber dem Präſidenten

fand kein Verſtändniß in den weiteſten Kreiſen, welche viel

mehr ſichere Zuſtände und Ruhe, für die ein Staatsoberhaupt

mit feſten Befugniſſen die Gewähr darbot, dringend erſehnten

Die von Lecanuet mitgetheilten Aeußerungen der Biſchöfe

bekunden noch lange keinen ungetheilten Beifall. Mſgr. Pie

ertheilt dem Grafen, allerdings in liebenswürdigen Sätzen,

einen Tadel (78). Lacordaire und Ravignan traten für,

Curci in Rom gegen Montalembert auf. Was Montalembert

am tieften erbitterte, war die grundſätzliche Vertheidigung des

Bundes zwiſchen Religion und Deſpotismus, wie der Gra

e
s nannte, durch Veuillot.

Ein warnendes Zeichen für die Katholiken aller Zeiten

iſ
t

im fünften Kapitel aufgepflanzt. Vor allen Dingen

keine Spaltung, gegenſeitige Hochachtung und Liebe.
Daß Veuillot, der die franzöſiſche Sprache mit a

ll

ihren

beißenden Feinheiten nicht minder geſchickt als rückſichtslos
handhabte, im Kampfe gegen den Grafen Maß und Ziel

nicht ſelten überſchritt, ſe
i

bereitwillig eingeräumt. Wir be
greifen die Vorſtellungen, welche ein ſo maßvoller Mann
wie Mſgr. Guibert in Rom wegen des Univers erhob,

während die Bemerkungen des Erzbiſchofs Sibour von Paris,

den die Leſer dieſer Blätter aus Anlaß des zweiten Bandes

der Veuillot - Biographie kennen gelernt, weniger Gewicht

beſitzen dürften. Bis zu welch einer Sprache der Leidenſchaft
ſich der Graf verſteigen konnte, das möge der Leſer in ſeinen
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Bemerkungen über Mſgr. de Salinis erſehen (419). Bei
alle dem bleibt wahr, daß der Bund mit dem Kaiſerreich

von der Kirche ſchwer bezahlt wurde. Ihre großen Anliegen:
Aufhebung der organiſchen Artikel, Beſeitigung des Vorzuges

der bürgerlichen Ehe vor der kirchlichen Eheſchließung, Be
achtung der Sonntagsruhe und Freiheit der Univerſitäten haben

keine Berückſichtigung gefunden, „wenngleich Veuillot und

ſeine Mitarbeiter, wie Montalembert ſelbſt, vor allen Dingen

das Intereſſe der Religion anſtrebten“ (97). In lebendiger
Sprache entwickelt Montalembert ſeine Anſichten über dieſe

Dinge in einem Brief an den Stiftspropſt von Döllinger
vom 30. Oktober 1853, aus dem nur die Worte hier ein
bezogen ſeien: „Kaiſer Napoleon hat weder für noch gegen

die katholiſche Sache etwas gethan, ic
h glaube, e
r beſitzt

einen Fond von aufrichtigem, aber wenig erleuchtetem Glauben,

und während der drei Jahre, welche ic
h

in ſeiner politiſchen

Freundſchaft verlebt, glaubte ic
h

b
e
i

ihm den Entſchluß wahr
zunehmen, ſeinen Oheim in deſſen Kämpfen mit der Geiſt
lichkeit und dem h

l. Stuhle nicht nachzuahmen. Aber von

d
a iſ
t

noch ein weiter Schritt bis zu der Bedeutung eines

h
l. Ludwig oder Karl des Großen“ (97).

Montalembert's geiſtige Beſtrebungen treten uns in

vortheilhaftem Lichte entgegen im ſechsten und ſiebenten

Kapitel. Er ruft den Correspondant mit vieler Mühe ins
Leben, ſichert ihm eine lange Reihe gediegener Mitarbeiter

und ſtellt ihm neben apologetiſchen auch politiſche Zwecke vor.

Die letztern gipfeln in der Bekämpfung der Beſtrebungen

des Univers. Wenn Montalembert mit zwei Freunden in

einem Schreiben vom 2
. März 1856 a
n Pius IX. ihren

Gegnern „fortgeſetzte Wagniſſe“ vorwerfen, die geeignet ſeien,

„das Werk der Barmherzigkeit, Milde und Verſöhnung,

welches die Regierung Pius IX. vor dem Angeſichte der
Welt begonnen, zu beeinträchtigen“, dann anwortete der

h
l. Vater, daß er keine Zeitung parteilich bevorzuge, „da

keine derſelben das Organ unſerer Geſinnungen und Ge
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danken iſt“ (128), und Lecanuet hebt hervor, daß der apo

ſtoliſche Stuhl Oppoſitionen gegen wenigſtens dem Anſchein
nach für die Kirche wohlwollende Regierungen, wie es die
Napoleons III. damals war, nicht zu unterſtützen pflegt.
Bei alledem ließ der Graf keine bedeutende Gelegenheit, wie
ſeine Aufnahme in die franzöſiſche Akademie, vorübergehen,

ohne für ſeine katholiſche Geſinnung Zeugniß abzulegen.

Das Nämliche gilt von ſeiner Schrift über die „politiſche

Zukunft Englands“, die übrigens nicht frei iſt von Ueber
treibungen, namentlich wegen d

e
r

maßloſen Bewunderung

des engliſchen Parlamentarismus, deſſen Glanz b
e
i

dem

bloßen Namen der „grünen Inſel“ erbleichen muß.
Mit lebhaftem Intereſſe liest man die mit vielfach nach

ungedruckten Quellen behandelte Darſtellung des großen

Preßproceſſes v
. I. 1858, in welchem Montalembert durch

Dufaure und Berryer, zwei der größten Meiſter der foren

ſiſchen Beredſamkeit aller Zeiten, vertheidigt wurde. Zweimal

zu Gefängniß und Geldſtrafen verurtheilt, wurde e
r zweimal

vom Kaiſer begnadigt, dem der Proceß noch läſtiger war

als dem Angeklagten ſelbſt.

In den letzten Monaten iſ
t

der Name Cavour in
deutſchen Landen derart o

ft genannt worden, daß Mon
talemberts Beziehungen zu demſelben unſere volle Beachtung

verdienen Lecanuet hat der Auffaſſung der italieniſchen
Frage durch Montalembert ein volles Kapitel (10) gewidmet.

Der Sohn der Kreuzfahrer funkelt im prächtigem Glanze als
Vertheidiger des h

l. Stuhles. Bekannt ſind die berühmten

offenen Briefe des Grafen a
n Cavour vom Jahre 1860 und

1861. Aus Lecanuet erfahren wir etwas über Montalemberts

Begegnung mit Cavour in dem Palais der Gräfin Galliera
1856 zur Zeit des Pariſer Congreſſes, auf welchem der erſte

Anſtoß gegen den Kirchenſtaat erfolgte.

„Ich verſuchte“, bemerkt der Graf, „ihm Verſöhnlichkeit

und Mäßigung gegenüber den katholiſchen Intereſſen ſeiner

Heimat und namentlich des h
l.

Stuhles zu predigen. E
r

e
r



Leben. 669

widerte darauf mit luſtigen Bemerkungen (par des gorges

chaudes) über die Plattheit der franzöſiſchen Biſchöfe gegenüber

ihrem Herrn „Urtheilen Sie, bemerkte er, über mein Staunen:

der erſte Brief, den ic
h

beim Betreten des franzöſiſchen Bodens
empfangen, kam vom Biſchof von Marſeille. In Rom wird
man ſich beunruhigt fühlen, wenn man erfährt, wie die fran

zöſiſchen Biſchöfe und Cardinäle einen Gebannten, wie ic
h

e
s

bin, empfangen““ (202).

In der zartbeſaiteten Seele von Pio nono fanden die
verſchiedenen Kundgebungen Montalemberts zu Gunſten des

von der italieniſchen Revolution bedrohten Kirchenſtaates

tiefen Wiederhall. Seine Broſchüren „Pius IX. und Lord
Palmerſton“, ſowie „Pius IX. und Frankreich 1849 und
1859“ beſitzen unſterblichen Werth und ließen den Papſt in

den wärmſten Ausdrücken ihm danken, wogegen Montalembert

in ſeinem herrlichen Briefe a
n Pius IX. vom 21. Januar

1860 nach einem düſtern Vergleiche zwiſchen den öffentlichen

Einrichtungen Frankreichs in den beiden genannten Jahren

ſchließt: „Wir wiſſen, daß die Kirche die Hilfe des geringſten.

ihrer Kinder nicht verſchmäht, aber ſtets derſelben entbehren

kann. Wir wiſſen, daß Gott früher oder ſpäter über die

Urheber der Angriffe wider die heilige Schwäche ſeiner Braut

eine unausweichliche Züchtigung verhängen wird. Wir ſind

voll Vertrauen in die unbeſiegliche Feſtigkeit des Nachfolgers

Petri“ (214).

Ein lehrreiches Beiſpiel, wie man politiſchen Gegnern

den Hals erwürgt, bietet der Hochdruck, mit dem der Miniſter

Graf Perſigny 1857 Montalemberts Wiederwahl in den
geſetzgebenden Körper hintertreibt. Politiſch erlegen, unter

nahm Montalembert große Reiſen ins Ausland, welche der
Erweiterung ſeines religiöſen und wiſſenſchaftlichen Geſichts

kreiſes dienten. Sodann griff er zur Feder, um die Mönche

des Abendlandes zu verfaſſen, worüber Lecanuet zwei vor
zügliche Kapitel (13. 14) geliefert, von denen das letztere

einen hübſchen Beitrag zur Beurtheilung der Forderung auf
Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX 9 (1902.) 47
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Vorausſetzungsloſigkeit der Wiſſenſchaft enthält. Auf der
längeren Reiſe durch Deutſchland finden wir Montalembert

im Sommer 1861 bei Auguſt Reichensperger in Köln.
Dann erſchien er als rettender Engel in München, wo
alle Welt den Streit zwiſchen dem Stiftspropſt v. Döllinger
und dem Nuntius Fürſten Chigi erörterte, welcher die
Odeonsvorträge Döllingers zum Zeichen der Mißbilligung

der Auffaſſung der römiſchen Frage demonſtrativ verlaſſen

hatte. „In Rom verſteht man kein Deutſch“ – konnte
man damals öfters in den Freundeskreiſen des Stiftspropſtes

hören. Der Nuntius bewies das Gegentheil in empfindlicher

Weiſe. „Döllinger“, bemerkt Lecanuet, „hält ſich für be

leidigt, er nimmt eine feindliche Haltung ein und hört ſogar

auf, Meſſe zu leſen. Montalembert ſucht zu vermitteln, der

Nuntius erweist ſich nachgiebig, aber Döllinger verhärtet

ſich in ſeinem Zorn und bemerkt: Ich werde ihn nicht
wieder ſehen, wenn er nicht zu mir kommt und ſich ent
ſchuldigt“ (269). Dem König (Maximilian II.) ſuchte Mon
talembert in einer Audienz die von Seiten der kleindeutſchen

oder Gothaer-Partei (parti unitaire allemand) ihm drohenden

Gefahren zu ſchildern!) „Indeß“, fügt er hinzu, „es gelang

mir nicht, ſeine Befürchtungen wachzurufen“ (269). Hoch
gefeiert wurde Montalembert in Ungarn. Doch hierfür,

wie für ſeine Reiſe nach Schottland ſe
i

der Leſer auf das

Buch ſelbſt verwieſen.

Wir kommen zu den „Mönchen des Abendlandes“, über

deren Entſtehung, Bedeutung und Stellung in der Literatur

Lecanuet ebenſo ſorgfältig wie vorurtheilsfrei in Kapitel 14

Bericht erſtattet. Anfänglich von dem Gedanken geleitet,

beim h
l. Bernard einzuſetzen, deſſen Leben und Bedeutung

1
) Damals ſtand auch Döllinger noch ganz auf dem großdeutſchen

Standpunkt, wie er denn auch die Redaktion der Hiſtor.-polit.

Blätter im Kampfe gegen die einflußreiche und in München

mächtig arbeitende Gothaer-Partei mündlich und ſchriftlich be
ſtärkte. A. d. R.
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aber durch eine Vorhalle mit der Biographie ſeiner Vor
läufer einzuleiten, hatte Montalembert nach zehnjähriger

Bemühung den erſten Band, welcher ſich mit den letzteren
befaßte, 1847 vollendet. Um ſeine Meinung über den Werth
befragt, ſchrieb Dupanloup: „Das Werk enthält Schön

heiten erſter Ordnung, iſ
t

aber entſetzlich unvollkommen,

unwürdig des Gegenſtandes und des Verfaſſers , . . . mit

einem Worte impubliable.“ Der Benediktinerabt Guéranger

ſtimmte im Gegentheil für unverzüglichen Druck. Der

Richter Foiſſet, auf deſſen beſonnenes Urtheil Montalembert

zu jeder Zeit den bedeutendſten Werth legte, ſprach ſich

für Verbeſſerung aus. Dieſen Rath befolgte der Verfaſſer,

aber das Ergebniß befriedigte auch jetzt nicht und Monta
lembert hatte den Muth, den erſten Band, der in zahl

reichen Exemplaren hergeſtellt war, vom Verleger zurück

zukaufen (291–293). Mit neuem Muth ſeiner Aufgabe

ſich hingebend, hat e
r die bekannten fünf Bände ſelbſt

vollendet, während das für zwei weitere Bände von ihm

geſammelte Material durch ſeinen Schwiegerſohn, Vicomte

d
e Meaux, der Oeffentlichkeit übergeben wurde.

Es darf eingeräumt werden, daß dem breit angelegten

Werk ein genau durchgearbeiteter Plan nicht zu Grunde
liegt. In der Ausführung vermißt man den Vorzug ſorg
fältigen, nachhaltig anſprechenden Ebenmaßes. Dennoch

beſitzt dieſe Leiſtung Schönheiten und Vorzüge, welche

niemals erbleichen werden. Montalemberts Beredſamkeit

verleiht der Darſtellung eine feſſelnde Kraft, ſeine Be
leſenheit iſ

t

ſtaunenswerth für eine Zeit, in welcher die

Kritik und kritiſche Quellenausgaben in der Wiege lagen,

ſeine Unparteilichkeit unverkennbar. Eine Geſchichte nach

allermodernſtem Muſter, gemäß welcher der Verfaſſer hinter

den Thatſachen erliſcht, wollte und konnte e
r

nicht ſchreiben.

Zweiundvierzig Jahre vor der d
ie

oberſten Grundſätze der

Philoſophie, d
ie Natur und Anlage des menſchlichen Geiſtes,

die Thatſachen der Geſchichte und der Erfahrung ver
47.
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kennenden Forderung der vorausſetzungsloſen Wiſſenſchaft,

d
ie Theodor Mommſen in Berlin erhoben, hat Prévoſt

Paradol dieſe Sophiſtik kurz abgefertigt in den Worten:

„Ein vollſtändig unparteiiſcher Geſchichtſchreiber iſ
t

eine

Chimäre, denn wir alle tragen den Geiſt, der uns belebt,
in di
e

Vergangenheit“ (309). Bei alledem geht auch Mon
talembert mit den Mönchen ſtrenge ins Gericht, und in

einem b
e
i

ſeinen hinterlaſſenen Papieren aufgefundenen un
gedruckten Artikel hat er geſchrieben: „Nur durch den Muth,

das in ihnen befindliche Uebel anzuerkennen, können die

Kirche und die kirchlichen Einrichtungen die Hoffnung

ſchöpfen, ſich von ihrem Falle zu erheben und ihr Elend

zu heilen“ (309).

Eine angenehme Unterbrechung der Lektüre der auf
regenden politiſchen und literariſchen Kämpfe gewähren

Kapitel 1
1 und 1
2 mit jenen reizvollen Schilderungen

der Natur um Schloß La Roche e
n Breny, des von der

Weihe der Religion umgebenen Familienlebens, endlich des
Freundeskreiſes, zu dem die namhafteſten Größen Frankreichs

gehörten, in welchen die höchſten Intereſſen der Menſchheit

unter Fernhaltung alles Banalen und Niedrigen den Gegen

ſtand der Erörterung bildeten Hier ſtrahlt Montalembert

im Ruhme eines milden Schloßherrn, eines freigebigen

Armenpflegers, eines aufmerkſamen Gaſtgebers, eines Pa
triarchen im Kreiſe der Seinigen. Einen Mönch konnte der

Geſchichtſchreiber der Mönche der Kirche nicht ſchenken, denn

im Kinderſegen blieb dem Grafen ein Sohn verſagt. Aber

nur mit dem Gefühle tiefſter Bewunderung und innigſter

Rührung folgt der Leſer der Darſtellung über den Helden
muth, mit dem ſeine Tochter Katharina am 5
. Juni 1863

dem Vater in die Arme ſtürzt unter den Worten: „Il faut
que je vous quitte.“ Und in vollkommenſter Würdigung

dieſes hehren Entſchluſſes, ſich Gott bei den Ordensfrauen

des heiligſten Herzens zu weihen, ſchreibt Montalembert in

ſeinem geheimen Journal an demſelben Tage: „Je mehr ic
h
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ſi
e befrage, u
m ſo mehr bewundere ic
h

d
ie Feſtigkeit ihres

Entſchluſſes und die Schönheit eines Berufes, der weder

vereitelten Hoffnungen, noch Leiden irgend welcher Art,

ſondern lediglich dem Gedanken entſprungen iſt, daß e
s

hienieden beſſer ſe
i,

Gott zu dienen, als e
in glückliches und

friedliches Leben“ (343). Wie ein tröſtender Engel erſchien

dieſe Tochter nachmals am Krankenbette Montalemberts auf

Befehl Pius IX., welcher die ſtreng verbindliche Ordensregel

für dieſen Fall aufhob, während der geiſtesmächtige Gegner

des Grafen, Mſgr. Pie von Poitiers, vom Papſt den Auftrag

empfing, perſönlich die Urkunde mit der Gunſtbezeugung

dem Kranken zu überbringen. „Unmöglich,“ ſchreibt der Graf

in ſeinem Tagebuch am 11. Juli 1866, „kann man gnädiger
und liebenswürdiger ſein als dieſer berühmte Biſchof, der

noch ſo jung und voll von Kraft und Leben iſt“ (412). !)

In den theologiſchen Kämpfen, zu welchen Montalembert
durch ſeine beiden großen Reden auf der Katholiken
verſammlung in Mecheln 1863 Veranlaſſung geboten,

hat Mſgr. Pie eine der vornehmlichſten Rollen geſpielt.
Lecanuet's Darſtellung iſ

t vorzüglich, nur hätte man ſich

eine größere Berückſichtigung der Stellung Pie's mit Aus
zügen aus ſeinen Hirtenſchreiben gewünſcht, die nach unſerer

Auffaſſung ſchwerer in die Wagſchale fallen, als d
ie Mon

talembert günſtigen Aeußerungen des Mſgr. d'Hulſt (360).

Daß der Cardinal Wiſem an, der Montalemberts Rede in

Mecheln im Gegenſatz zum dortigen Erzbiſchof mit „eiſiger

Kälte“ angehört, weder direkt noch indirekt, weder mittelbar

1
) Madame Catherine d
e Montalembert hatte den gelehrten

Münchener Stiftspropſt ohne Zweifel aus Anlaß ſeines Beſuches

im väterlichen Schloß La Roche e
n Bren) kennen gelern. (Sie

war übrigens mit ihrem Vater 1861 auch in München und mit

ihm bei Döllinger zu Gaſt. F. B.) Nach Friedrich, Ignaz

v
. Döllinger III, 593, machte ſi
e am 31. Juli 1871 brieflich einen

Bekehrungsverſuch, den Döllinger, wie ſo viele andere derartige

Bentühungen, ablehnte.
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noch unmittelbar in Rom Schritte gegen die kühnen Worte

des Grafen gethan, war aus Wilfrid Ward's Wiſeman
Biographie bekannt. Neu dagegen iſ

t

d
ie Mittheilung, daß

Pius IX., anfangs dem Grafen geneigt, durch die unabläſſig

von den verſchiedenſten Biſchöfen über die Reden Monta
lemberts im Vatikan einlaufenden Warnungen beſtürzt, eine

Commiſſion von Theologen zur Prüfung derſelben berief,

deren Ergebniß lautete, ſi
e widerſprächen der herkömmlichen

Auffaſſung der berührten Fragen ſeitens der Kirche. In

maßvollen Worten hat Cardinal Antonelli dem Grafen

einen Tadel ertheilt. Der bisher unbekannte Brief iſt datirt

Rom 5
. März 1864, und ſchließt mit den Worten, „das

Oberhaupt der Kirche könne unmöglich zu gewiſſen Lehren

ſchweigen, die man zum Schaden der katholiſchen Religion

und der menſchlichen Geſellſchaft verbreitet“ (374).

In Verbindung mit einer langwierigen ſchleichenden
Krankheit hatten a

ll

dieſe Kämpfe in Montalembert eine

gewiſſe Gereiztheit erzeugt, die ſich in der einſeitigen Auf
faſſung des Syllabus, in der Zuſtimmung zu der berüchtigten

Koblenzer Laienadreſſe a
n

den Biſchof Eberhard von Trier,

in ſeinen letzten Rathſchlägen a
n

d
ie Katholiken über die

bevorſtehenden Kämpfe und in jenem famoſen Artikel über

Spanien mit der Erneuerung der Lehren von Mecheln
kundgab, deſſen Aufnahme die Leiter des „Correspondant

verweigerten. Rührend ſind b
e
i

alledem ſeine Bemühungen,

den verblendeten Karmeliter P
. Hyacinth zurückzuführen,

ſowie ſeine Geſinnungen kindlicher Unterwerfung unter d
ie

römiſche Kirche, die er am 9
. Oktober 1869 in einem Briefe

a
n Lady Herbert o
f

Lea niedergelegt hat (453). -

Das vatikaniſche Concil wirft ſeine Schatten, für
Montalembert ſteigt der Abend des Lebens empor. Mit
welch lebendigem Intereſſe e

r

den Ereigniſſen folgt, beweiſen

ſeine Aufforderungen a
n Newman und Döllinger, ſich

als Theologen, jener von Dupanloup und dieſer von
Schwarzenberg, nach Rom zum Concil zu begeben. Da ic

h
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bei „J. Friedrich, Ignaz von Döllinger (München 1901)“,
II1, 498, wohin der Briefwechſel zwiſchen Montalembert
und Döllinger gehört, keine Spur davon entdecke, ſo kann
derſelbe hierorts nicht umgangen werden. Am 7. November

1869 ſchrieb Montalembert an Stiftspropſt v. Döllinger:

„Ich beſitze keinen Rechtstitel, irgend eine Auctorität oder

einen Einfluß auf Sie auszuüben, aber Sie gehören nicht zu
denjenigen, welche d

ie Stimme eines Freundes verachten. Für
Sie bin ic

h

dieſer Freund und ſeine Stimme kommt zu Ihnen
gleichſam aus einer andern Welt. Noch lebendig, bin ic

h

ſchon

in meinen Sarg geſtiegen; aber dieſer Sarg iſ
t

noch nicht

geſchloſſen. - Mit der Selbſtloſigkeit und Unparteilichkeit eines
Todten betrachte ic

h

von hier alles, was in dieſer Welt vorgeht,

und von hier möchte ic
h

mit dem Anſehen eines Verſtorbenen

zu denen reden, die mich hören wollen

Keine Rückſicht könnte in meinen Augen. Ihre Abweſenheit
von dieſem Concil rechtfertigen, wenn Sie ein Mittel beſitzen,

ihm beizuwohnen. Und wenn, wie mir Mſgr. Dupanloup ver
ſichert, der Cardinal Schwarzenberg bei den römiſchen Behörden

darauf beſtanden hat und noch darauf beſteht, daß Sie berufen
werden, dann darf kein Hinderniß Sie abhalten, dieſen Wunſch

zu erfüllen.

Ich ſchwöre Ihnen: Wenn ic
h irgend ein Mittel für mich,

den einfachen Laien, ausfindig machen könnte, Zulaß beim Concil

zu erlangen, ſo würde mich nichts abhalten. Wie elend ic
h bin,

ic
h

würde den Verſuch machen, mich nach Rom zu ſchleppen,

müßte ic
h

auf der Reiſe auch ſterben und würde ich, dort
angelangt, auch nicht zu Wort zugelaſſen werden. . . .

Was mich betrifft, ſo bin ic
h nichts, bin ic
h

nichts geweſen

in der Kirche. Aber wie können Sie, der Sie unbeſtritten der

erſte Mann der Kirche Deutſchlands ſind, d
ie Sendung ablehnen,

dieſelbe in dieſer furchtbaren Kriſis zu vertheidigen und zu

vertreten? Gott hat Ihnen eine Wohlthat erwieſen, die Sie

nie genug ſchätzen können, indem e
r Ihnen nicht bloß ein langes

Leben ſchenkte, was wenig iſ
t,

ſondern e
in Alter ohne Schwächen.

Dem gegenüber ſollen Sie dieſes koſtbare Gut dem Ruhm ſeiner

Kirche und der Vertheidigung der Wahrheit widmen“ (459).
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Um Sonnenfernen liegen auseinander dieſer Brief und
Döllingers Antwort einerſeits, ſodann die letztere und
Newman's Erwiderung anderſeits. Newman ſchreibt ruhig

und ſachlich, von den engliſchen Biſchöfen nicht berufen,

könne er mit einem fremdländiſchen Prälaten unmöglich zum

Concil gehen. Die Antwort des Stiftspropſtes „athmet un
heilbares Mißtrauen gegen Rom und einen tiefen Stolz,

welcher die verhängnißvolle Auflehnung ahnen läßt“ (459).

Wem dieſe Kritik Lecanuets zu herbe vorkommt, der möge

wenigſtens den „refus dédaigneux de Döllinger“ (491)
paſſiren laſſen. Der Dédain richtet ſich gegen Rom, die
Jeſuiten und den Erzbiſchof von München und erbringt den
Beweis, daß Döllinger, der vielbewunderte Gelehrte, den
Vorzug eines großen Charakters nicht beſaß. Seine Ant
wort lautet:

„Wäre ic
h

Laie wie Sie, ſo glaube ich, daß ic
h

nach

Rom gehen würde, daß ic
h

mich bemühen würde, mir das

Vertrauen und die Gnade der Biſchöfe zu erwerben und ſi
e

von dem zu überzeugen, was die Wahrheit und das Heil der

Kirche von ihnen verlangen. Aber ic
h

bin Prieſter, einfacher

Prieſter, nicht mehr und nicht weniger als die Caudatare,

welche die Schleppe des Mantels der Cardinäle tragen. Sie
wiſſen, was ein Weltprieſter in Rom zu bedeuten, e

r

iſ
t

das

Obſcurſte und Unbedeutendſte, was ſich denken läßt. Wer

würde ſich um das kümmern, was ic
h

denke ? Wenn ic
h

den

Mund öffnete über die Gegenſtände, welche das Concil behandelt,

ſo würde Jedermann mich als lächerlich, anmaßend, läſtig an
ſehen. Ich rede nicht in die Luft. Experto crede Ruperto.

Im Jahre 1857 ließ ic
h

mich durch P
.

Theiner einem Cardinal
vorſtellen, den e

r mir als den beſten, oder ſogar als den ein
zigen Theologen des h
l. Collegiums gerühmt hatte; die Audienz

war kurz, er betrachtete mich von oben bis unten, machte mit dem
Mopſ ein Zeichen und entließ mich. Er ſchien erſtaunt über
die Anmaßung, welche dieſes theologiſche Inſekt gehabt, b

e
i

einem Cardinal einzudringen. Und das iſ
t

nicht die einzige

Erfahrung dieſer Art, welche ic
h

bei meinem Aufenthalt in
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Rom gemacht, weit gefehlt. Und dann die Erbſünde in den Augen

eines italieniſchen Prälaten – ſi
e

beſteht darin, daß man

Deutſcher iſ
t. Wiſſen Sie auch, daß während der fünf Wochen

meines Aufenthalts in Rom nicht ein einziger Mann, vom
Papſte angefangen, eine Frage a

n

mich gerichtet!

Und dann beachten Sie, daß ic
h

1857 noch als unſchuldig

galt; aber ſeitdem haben die römiſchen Jeſuiten alles, was ic
h

geſchrieben, angefangen von meinem Werke über das Heiden

thum, beſchmutzt (souillé) und verdammt. Der Papſt hört und

ſieht nur durch ſie; ſi
e

ſind allmächtig in Rom; ic
h

bin der

Gegenſtand ihres unverſöhnlichen Haſſes . . . Sie werden mir

erwidern: man muß e
s verſtehen, ſich zu opfern und ſich mit

Bitterkeiten tränken zu laſſen, um eine heilige Pflicht zu erfüllen.

Ohne Zweifel, aber eine vernünftige Hoffnung, Gutes thun zu

können. Ich beſitze nicht einen Funken dieſer Hoffnung. Sie

können den hierarchiſchen Geiſt nicht kennen, wie ic
h

ihn kenne.

Iſt man Prieſter und hat man Sendung und Amt, dann muß
man ſchweigen. Zum Beiſpiel, ſeit fünfzehn Jahren habe ic

h

nicht ein einziges Mal Gelegenheit gehabt, dem Erzbiſchof von
München eine Meinung, einen Rathſchlag zu ertheilen. Wozu

ſollte ic
h alſo nach Rom gehen? Es iſ
t wahr, ic
h

könnte die

Alterthümer ſtudieren, aber dazu bin ic
h

zu a
lt
. .“ (459).

Montalembert's Brief a
n

den Pariſer Rechtsanwalt

Lallemand vom 7
. März 1869 erging ſich in maßloſen

Ausdrücken wider gewiſſe Infallibiliſten, die „ſich im Va
tikan einen Götzen errichtet haben“ (467). Zur Erläuterung

dieſer unverantwortlichen Aeußerung bemerkt der Biograph:

„Die geiſtige Verfaſſung Montalembert's wünſchen wir zu

ſchildern Was ſchaut e
r von ſeinem Schmerzenslager ?

Ungeachtet ſeines tiefen Glaubens iſ
t

e
r unglücklicherweiſe

nicht ruhig genug, nicht hinreichend Herr über ſich ſelbſt,

um lediglich den h
l. Geiſt zu ſehen, wie er die Kirche leitet,

die Wahrheit aus der Verwirrung der Menſchen und der

Verhältniſſe frei macht. Die menſchliche Seite der Kirche

faßt e
r überwiegend, die göttliche Seite nicht genug in's
Auge“ (466). Unter dem Stachel ſeiner ſchweren Krankheit,
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in der Aufwallung der Leidenſchaft wider ſeine literariſchen
Gegner, nicht aber in Auflehnung wider den h

l. Stuhl, hat

e
r jenes Wort geſchrieben, das aber nichtsdeſtoweniger

Pius IX. mit jenem bittern Schmerz erfüllte, dem e
r in

einem Breve a
n

den Abt Guéranger rührenden Ausdruck

lieh und der noch in dem Verbote der durch Mſgr. de Mérode
veranlaßten feierlichen Exequien für Montalembert in Rom

nachzitterte – ein Verbot, welches der Papſt, über Monta
lemberts chriſtlichen Tod genauer unterrichtet, mit Vergnügen

aufgehoben hat. Jetzt befahl Pius IX. ſelbſt die Todten
feier für Montalembert in der beim Vatikan gelegenen Kirche

S
.

Maria in Traspontina und wohnte derſelben auf der
Tribüne des Gotteshauſes perſönlich bei.

Authentiſchen Werth beſitzen gegenüber ſo vielen un
verbürgten und liebloſen Gerüchten, die 1870 im Schwange

gingen, Lecanuets Mittheilungen über Montalemberts letzte
Tage. E

r

verdankt ſi
e

den Aufzeichnungen, welche Madame

d
e

Montalembert über die letzten Unterredungen mit ihrem

Gemahl für die Herzogin von Norfolk niedergeſchrieben.

„Was mir“, bemerkt ſie, „zu religiöſem Troſte gereicht, iſ
t

die Thatſache, daß e
r,

wenngleich entſchloſſen, bis zum Ende

zu kämpfen, ſo lange man dazu e
in

Recht beſaß, mit der

nämlichen Feſtigkeit im voraus entſchloſſen war, mit Bezug

auf d
ie

Unfehlbarkeit ſich zu unterwerfen, a
n

dem Tage, a
n

dem ſi
e ausgeſprochen wird . . . Nicht d
ie Unfehlbarkeit des

Papſtes in Sachen des Glaubens widerſtrebt mir, bemerkte

e
r mir, ſondern nur ſeine Allmacht in Fragen anderer Art,

wie Politik und Wiſſenſchaft, die gewiſſe Fanatiker hinter

der dogmatiſchen Unfehlbarkeit aufzurichten ſich bemühen.“

Und einem Familienmitgliede, welches ihn fragte: „Wie werden

Sie Ihre Unterwerfung mit Ihren Ideen und Ueberzeugung
vereinbaren?“, erwiderte e

r in lebhaftem Tone: „Ich habe

durchaus nichts zu vereinbaren, ic
h

werde meinen Willen
unterwerfen, wie man denſelben in allen übrigen Glaubens
fragen unterwirft“ (471). Aus der Reihe der Kundgebungen



Geſchichte der altkirchlichen Literatur. 679

beim Tode des großen Mannes, der am 13. März 1870

in Paris erfolgte, ſe
i

nur diejenige ſeines Gegners Louis

Veuillot hervorgehoben. „Unter allen Laien unſerer Zeit“,

ſchrieb e
r

im Univers am 14. März, „hat Herr von Mon
talembert der Kirche d

ie größten und hingebendſten Dienſte

geleiſtet“ (474).

Nur mit tiefem Dank gegen den geiſtvollen Verfaſſer
ſcheidet man vom dritten Bande der Montalembert-Biographie,

die vor den Katholiken des modernen Frankreichs als Mahnung

und Aufforderung daſteht, im Kampfe um d
ie

höchſten Güter

das Bild ihrer edlen Ahnen nicht zu vergeſſen.

Aachen. Alfons Bellesheim.

LW.

Bardenhewer's Geſchichte der altkirchlichen Literatur.")

Der vorliegende I. Band des auf ſechs Bände berechneten
großen patrologiſchen Werkes, das Profeſſor Bardenhewer ſeiner

kürzlich in 2
. Auflage erſchienenen kleineren Patrologie*) jetzt

folgen läßt, entſpricht der Partie S
.

1–112 in der 2. Auflage

des kleineren Werkes. Die Einleitung (S. 1–62) beginnt mit
einem „Rückblick auf die bisherige Bearbeitung der altkirchlichen
Literaturgeſchichte“, verbreitet ſich dann über „Begriff und Auf

1
) Geſchichte der altkirchlichen Litteratur. Von Otto

Bardenhewer, Doktor der Theologie und der Philoſophie,

Profeſſor der Theologie a
n

der Univerſität München. I. Band.

Vom Ausgange des apoſtoliſchen Zeitalters bis zum Ende des

zweiten Jahrhunderts. Freiburg i. B., Herderſche Verlags
handlung 1902. XII u

. 592 S. 8
9
.

Preis ... 10.–, geb.
„Z 12.40.

2
) Vgl. Hiſtor.-polit Blätter Bd. 128 (1901), S
.

455–460.
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gabe der altkirchlichen Literaturgeſchichte“, über die Begriffe

„Kirchenvater, Kirchenſchriftſteller und Kirchenlehrer“, und

orientirt zum Schluß über die großen Sammelausgaben, Ueber

ſetzungswerke und allgemeinen Hilfsmittel für patrologiſche

Studien.

In dem 2. Paragraphen dieſer Einleitung, über „Begriff
und Aufgabe der altkirchlichen Literaturgeſchichte“, nimmt der

Verfaſſer Veranlaſſung, ſich über den Unterſchied der Patrologie

als einer katholiſch-theologiſchen Disciplin von der modernen,

auf dem Boden des proteſtantiſchen Rationalismus erwachſenen

„altchriſtlichen Literaturgeſchichte“ eingehender zu verbreiten und

ſeine ſchon aus der kleineren Patrologie und aus dem Kirchen

lexikon (2. Aufl. IX, 1616 ff) bekannte principielle Stellung

nahme näher zu begründen. Mit vollem Recht hält Barden
hewer hier den Vertretern der angeblich „vorausſetzungsloſen“

modern-proteſtantiſchen Wiſſenſchaft entgegen (S. 32): „Es ſind
nicht allgemein giltige Gründe wiſſenſchaftlicher Art, ſondern

beſtimmte philoſophiſche und theologiſche Vorausſetzungen ge

weſen, welche zu dem Bruche mit der Vergangenheit, zu der

Erſetzung der alten Patrologie durch die moderne altchriſtliche
Literaturgeſchichte den Anſtoß gaben. Man verlange alſo nicht

im Namen der Wiſſenſchaft, was nur eine Forderung ſehr

beſtrittener Vorausſetzungen iſ
t.

„Wenn wir gegen gewiſſe
Geiſtesſtrömungen, auch wenn ſi

e

herrſchende geworden ſind,

uns ablehnend und gegenſätzlich verhalten, ſo iſ
t

das nicht

Rückſtändigkeit, ſondern eine höchſt geſunde und nothwenige

Reaktion.“ (Biſchof v. Keppler in ſeiner Rede auf der General
verſammlung der Görresgeſellſchaft zu Ravensburg 1899) Auch

in der Patrologie und der altchriſtlichen Literaturgeſchichte ſtehen

ſich zwei Geiſtesrichtungen gegenüber, zwiſchen denen kein Bund

zu flechten iſt. Die eine erblickt das höchſte Schibboleth der

Wiſſenſchaftlichkeit in der Ungläubigkeit und Offenbarungs

feindlichkeit, d
ie andere ſchämt ſich nicht zu bekennen, daß ſi
e

im Dienſte der Offenbarung, des Chriſtenthums und der Kirche

ſtehen will. Auf katholiſchem und überhaupt auf poſitiv chriſt

lichem Boden beſteht d
ie Patrologie durchaus zu Recht. Zu

einer Umgeſtaltung von principieller Tragweite wird überhaupt

kein Grund vorliegen, ſo lange nicht d
ie Grundpfeiler des
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poſitiven Chriſtenthums in's Wanken gerathen.“ Durch ihre
principielle Stellung auf dem Boden des poſitiven Chriſtenthums

iſ
t

die Patrologie aber in keiner Weiſe gehindert, ſich in der
Erfaſſung und Darſtellung ihres Gegenſtandes alle wirklichen

Fortſchritte der hiſtoriſchen Forſchung anzueignen. Inſofern der

Stoff bei der beiderſeitigen Auffaſſungsweiſe im Weſentlichen

derſelbe iſ
t,

eröffnet ſich immerhin „ein weites Feld gemeinſamer

und a
n

und für ſich auch friedlicher Arbeit“ (S. 31), ſoweit
nur die Feſtſtellung der literarhiſtoriſchen Thatſachen in Betracht

kommt. Aber die rein literarhiſtoriſche Seite iſ
t

eben nicht das

Ganze; vom Standpunkte der katholiſch-theologiſchen Wiſſenſchaft
wäre eine Auffaſſung und Darſtellung der Sache, die darin

aufgehen wollte, eine traurige und beklagenswerthe Verflachung.

„Dieſe kirchliche Literatur,“ betont der Verfaſſer (S. 32) unter
Hinweis auf die im gleichen Sinne gehaltenen Bemerkungen

Merkles in der Römiſchen Quartalſchrift 1897, S
.

237 ff.,

„iſt keine „ſchöne Literatur“, ſondern der Niederſchlag des Lebens

und Leidens, des Glaubens und Hoffens der alten Chriſtenheit.

Dieſe Autoren ſind keine „Schriftſteller“ oder „Literaten“, ſondern

Kirchenmänner und Theologen. Sie haben, ſeltene Ausnahmen
abgerechnet, ſtets die Form zurückgeſtellt hinter den Inhalt.

Eben deshalb aber iſt es zunächſt und hauptſächlich nicht die
Form, ſondern der Inhalt, in welchem auch die Geſchichte
dieſer Literatur ſich abſpielt. Und d

ie allgemeinen Umriſſe und
Grundzüge ihrer Geſchichte bieten ſich dem unbefangenen Auge

von ſelbſt dar. Dieſe Geſchichte läuft parallel oder iſ
t

vielmehr

organiſch verbunden mit der Geſchichte der Kirche, insbeſondere

der kirchlichen Lehre und der kirchlichen Wiſſenſchaft. Solange

man alſo wirklich Geſchichte ſchreiben und die Richtſchnur der

Darſtellung aus dem Stoffe ſelbſt ſchöpfen will, ſolange wird
man genöthigt ſein, dem theologiſch-kirchlichen Geſichtspunkte

vor dem literariſcheu das Vorrecht einzuräumen.“

In dieſem Zuſammenhang vertheidigt der Verfaſſer auch
den guten alten Namen „Patrologie“ gegen diejenigen, denen

derſelbe nicht mehr vornehm und zeitgemäß genug ſein will.

Ein wirklicher Grund zur Verwerfung dieſes Namens kann

doch nur für diejenigen vorliegen, die von dem Begriff des

Kirchenvaters nichts mehr wiſſen wollen. Die a
n Unklarheit



682 Geſchichte d
e
r

altkirchlichen Literatur

leidende Bezeichnung „altchriſtliche Literaturgeſchichte“ iſ
t jeden

falls kein paſſender Erſatz für das alte Wort; „will man nicht
mehr Patrologie ſagen, ſo ſage man altkirchliche Literatur
geſchichte“ (S. 33). Wenn indeſſen der Verfaſſer für ſein gegen
wärtiges Werk den letzteren Namen wählte, ſo geſchah dies

nur, um Verwechslungen mit ſeinem älteren kleineren Werke

vorzubeugen. Wenn die Zahl der katholiſchen Arbeiter auf

dieſem Arbeitsfelde einſtweilen kleiner iſ
t als die der proteſtan

tiſchen, ſo haben e
s

die erſteren deshalb noch lange nicht nöthig,

den anderen die Führung zu überlaſſen und alle dort beliebten

Moden mitzumachen. Handelt e
s

ſich doch um ein Forſchungs

gebiet, das, nach einem Worte Biſchof v. Keppler's, a
n

das

der Verf. in der Vorrede erinnert, „ſo recht zum Fideicommiß

unſerer Kirche gehört“. „Oder welche Kirche iſ
t

e
s denn,“ fügt

der Verſ. bei (S. Vf), „deren Väter dieſe „Kirchenväter“ ſind
und bleiben? Und wie dieſe Väter den urkundlichen Beweis

dafür erbringen, daß ſchon die älteſte Chriſtenheit katholiſch

dachte und katholiſch fühlte, ſo iſ
t

e
s hinwiederum das katholiſche

Traditionsprincip, welches den Schlüſſel zum Verſtändniß dieſer

Väter bietet. Es iſt eben eine und dieſelbe Wahrheit, welche,

aus unendlichen Tiefen hervorgebrochen, durch die Schriften der

Väter fluthet und in der Lehre der Kirche weiterrauſcht.“

Die Darſtellung der altkirchlichen Literatur ſelbſt, ſoweit

ſi
e

in dieſem I. Bande enthalten iſt, umfaßt die Hälfte des
erſten Zeitraums (Ausgang des 1

. bis Anfang des 4. Jahr
hunderts), der im folgenden II

.

Bande zu Ende behandelt

werden ſoll. Die Gliederung entſpricht im Weſentlicheu dem

Grundriß in der 2
. Auflage der kleineren Patrologie, iſ
t

aber

in einigen Punkten noch zweckmäßiger geſtaltet worden. Den

dort in der zweiten Auflage einander coordinirten vier erſten

Abſchnitten des erſten Zeitraums (1. Die urkirchliche Literatur,

2
.

die apologetiſche Literatur des 2. Jahrh., 3
.

die häretiſche

Literatur des 2. Jahrh. und die neuteſtam. Apokryphen, 4
.

die

antihäretiſche Literatur des 2. Jahrh.) entſpricht jetzt d
ie Glie
derung: 1

. Abſchnitt: Die urkirchliche Literatur (S. 63–156).

2
. Abſchnitt: Die kirchliche Literatur des 2. Jahrhunderts ſeit

etwa 120; mit den Unterabtheilungen: 1
. Theil, d
ie apolo

getiſche Literatur (S 157–315); 2
. Theil, d
ie polemiſche Literatur
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(S. 315–535) (A die häretiſche Literatur und die neuteſtament
lichen Apokryphen S. 315–481; B. die antihäretiſche Literatur
S.481–535); 3. Theil, d

ie innerkirchliche Literatur (S.536–582).
Dieſer zuletzt genannte 3. Theil des 2. Abſchnittes iſ

t

in dem

hier durchgeführten Syſtem eine Neubildung, aus Beſtandtheilen

gebildet, die noch in der 2
. Auflage der Patrologie in ver

ſchiedenen früheren Abſchnitten zerſtreut waren; e
r

umfaßt

Papias und Hermas, d
ie jetzt aus dem Kreiſe d
e
r

urkirchlichen

Literatur ausgeſchieden werden, und Melito von Sardes, der
jetzt ebenfalls paſſender hier als im Kreiſe der Apologeten zu

behandeln war. Daran ſchließen ſich noch Notizen über d
ie

nachweisbaren „Urkunden aus den Tagen des Oſterſtreites“. –

In dem 1
. Abſchnitt über die urkirchliche Literatur werden alſo

jetzt behandelt: das apoſtoliſche Glaubensbekenntniß, d
ie Didache,

der ſogenannte Barnabasbrief, der hl
.

Clemens von Rom, der

h
l. Ignatius von Antiochien und der hl
.

Polykarpus von Smyrna.

In der Darſtellung der Apologeten ſind beſonders die Para
graphen über den h

l. Juſtinus Martyr (S. 190–242) und über
Tatian (S. 242–262) jetzt zu erſchöpfenden Abhandlungen an
gewachſen. S

.

222 ff
.

iſ
t

Bardenhewer geneigt, der von Harnack

neuerdings vertretenen Anſicht beizuſtimmen, daß Diodor von

Tarſus der Verfaſſer von vier pſeudojuſtiniſchen Schriften ſe
i

(Quaestiones et responsiones ad orthodoxos, Quaestiones Gen
tilium a

d Christianos, Quaestiones Christianorum a
d Gentiles

und Confutatio dogmatum quorundam Aristotelicorum); e
r

will die Sache zwar nicht als abſolut ausgemacht hinſtellen,

aber doch eine „ausreichende Wahrſcheinlichkeit“ dafür gelten

laſſen.") In dem Abſchnitt über Juſtin's Chriſtenthum (S. 230 ff.)
wird bei der Zurückweiſung einiger modern proteſtantiſcher

Willkürlichkeiten (Engelhardt, Harnack u
. A.) ſehr gut „das

7tgatov lefóos einer langen Reihe dogmengeſchichtlicher Ver
ſuche der Neuzeit“ gekennzeichnet. Bezüglich Tatian's Apologie

vertritt der Verfaſſer S
.

250 f. di
e

Anſicht, daß dieſelbe nicht

zu Lebzeiten, ſondern bald nach dem Tode des h
l. Juſtinus

und bald nach Tatian's Converſion, etwa um 165, verfaßt ſei.

1
) In zuſtimmendem Sinne äußert ſich zu dieſen Unterſuchungen

Harnack's auch Diekamp in der Theol. Revue 1902, Nr. 2.



684 Geſchichte der altkirchlichen Literatur.

Für Tatian's Diateſſaron wird S. 257 f. ſyriſche Abfaſſung,
nicht auf Grund einer ſchon vorhandenen ſyriſchen Ueberſetzung

der Evangelien, ſondern auf Grund des griechiſchen Textes der
ſelben, angenommen.

Die Darſtellung der häretiſchen (gnoſtiſchen, judaiſtiſchen

und montaniſtiſchen) Literatur und die damit verbundene der

zu einem großen Theil ebenfalls im Dienſte häretiſcher Ten
denzen ſtehenden neuteſtamentlichen Apokryphen, die zuerſt in

der 2. Auflage der Patrologie in kurzer Skizze gegeben war,

iſ
t

hier zu einer ſehr eingehenden Darſtellung ausgeführt worden.

Dieſe Ausführlichkeit in der Darſtellung von Dingen, die a
n

und für ſich nicht zum Gegenſtand der altkirchlichen Literatur
geſchichte gehören, ſondern nur des Gegenſatzes wegen berück
ſichtigt werden müſſen, iſ

t

durchaus gerechtfertigt; denn für

das Verſtändniß der kirchlichen antihäretiſchen Literatur wird

die eingehendere Kenntniß der häretiſchen Literatur, ſoweit ſich

dieſelbe aus den uns erhaltenen Quellen gewinnen läßt, voraus
geſetzt. Außerdem bietet die Geſchichte des Kampfes, den die

Kirche ſchon in ihren älteſten Zeiten wie durch alle Jahrhunderte

herab bis auf unſere Tage gegen die Häreſie zu führen hatte,

einen ſehr fruchtbaren apologetiſchen Geſichtspunkt dar, auf den

der Verfaſſer wiederholt hinweiſt: „Ueber die Mittel weltlicher
Bildung hat die Häreſie augenſcheinlich in ganz anderem Maße
verfügt als die Kirche Jeſu Chriſti. Die Kirche hatte dem

Heere der Gnoſtiker gegenüber nur eine verſchwindend kleine
Streiterſchaar ins Feld zu ſtellen. Ihr Sieg über den Gno
ſticismus iſ

t

ein kaum minder glänzender Erweis ihres gött

lichen Urſprungs als ihr Triumph über die heidniſche Staats
gewalt“ (S. 317). „Bildeten d

ie Antignoſtiker, von welchen
wir, Dank dem Vater der Kirchengeſchichte, noch Kunde haben,

eine immerhin beträchtliche Streiterſchaar, im Vergleich mit ihren
Gegnern, den literariſchen Verfechtern des Gnoſticismus, waren

ſi
e

eine winzige Minderheit, welche menſchlicher Vorausſicht nach

aller Hoffnung auf den Sieg entſagen mußte. Aber die Kirche,

für deren Sache ſi
e eintraten, hatte die Verheißung empfangen,

daß die Pforten der Hölle ſi
e

nicht überwältigen würden“

(S. 482 f.). Ein anderer Geſichtspunkt, unter dem die Be
trachtung der häretiſchen Literatur ſich als ſehr fruchtbar erweiſt,
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iſ
t der, daß „die Einſprüche der Häreſie in viel höherem Grade

als die Angriffe des Heidenthums und des Judenthums zur
Anbahnung und Grundlegung einer Theologie oder Glaubens

wiſſenſchaft Anſtoß gegeben“ haben (S. 482). – S. 487 ff
.

wird die Frage über den Papſtkatalog des Hegeſippus behandelt,

der überlieferte Text der bekannten darauf bezüglichen Stelle

und damit d
ie

wirkliche Abfaſſung einer ſolchen Succeſſionsliſte

durch Hegeſippus gegen neuere Hypotheſen vertheidigt. Eine

ſehr ausführliche Behandlung iſ
t

in dieſem Abſchnitt natürlich

dem h
l. Irenäus gewidmet (S. 496–522) als dem einzigen

Vertreter der antignoſtiſchen Literatur des 2
. Jahrhunderts,

deſſen Hauptwerk uns erhalten iſ
t. Vortrefflich ſind die Aus

führungen S
.

513 ff
.

über die Lehre des h
l. Irenäus, in denen

gelegentlich auch mit Harnack abgerechnet wird, der es „natürlich

beſſer wiſſen muß, wie e
s im 2
. Jahrhundert mit der Einheit

des Glaubens der Kirche beſtellt war, als Irenäus“ (S. 515 f.).
Ebendort wird die berühmte Stelle über den Primat der

Kirche von Rom eingehend behandelt und die traditionelle

katholiſche Auffaſſung derſelben als zu Recht beſtehend nach
gewieſen.

Die Darſtellung und Ausführung zeigt auf jeder Seite

den beſonnenen und überaus gründlichen Forſcher, als welcher

der Verfaſſer allgemein geſchätzt wird. Seine Stellungnahme

zu verſchiedenen controverſen Fragen iſ
t

aus dem kleineren Werke

ſchon bekannt; hier gibt ihm die weitere Anlage des Werkes

den Raum, die vertretene Anſicht überall mit der nöthigen

Ausführlichkeit zu begründen, aber auch über abweichende An
ſichten hinreichend und zuverläſſig zu orientiren. Wenn die
Reichhaltigkeit und peinlichſte Genauigkeit in den Literatur
angaben ſchon e

in großer Vorzug der 1
. Auflage der kleineren

Patrologie war, ſo geſtattete e
s jetzt der Raum, in Bezug auf

Reichhaltigkeit derſelben noch weiter zu gehen. Aus der neueren
Literatur wird wohl in den ſeltenſten Fällen eine Arbeit von

einiger Bedeutung übergangen ſein; *) dem Verfaſſer ſtand

1
) S
.

1
7

hätte neben der franzöſiſchen Ueberſetzung der Patrologie

von Möhler - Reithmayr vielleicht auch die in 2 Bänden in

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 9. (1902). 48
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hierbei neben ſeiner eigenen Kenntniß der Fachliteratur auch

diejenige Prof. Weyman's zur Verfügung. In Fällen, wo
eine Ueberproduktion von theilweiſe minderwerthigen Arbeiten
vorlag, wie ſi

e

ſich heutzutage im Gefolge von Entdeckungen

neuer Texte regelmäßig einzuſtellen pflegt, war natürlich eine
Sichtung und Auswahl geboten. Beſonders werthvoll ſind
durchgängig auch die Ausführungen über den Inhalt und Gehalt
der einzelnen Schriften, über die Lehre der einzelnen Autoren.

Der Unterzeichnete kann das prächtige Werk, von dem e
r

reiche Belehrung und Anregung empfangen und das e
r

mit

vollſter und uneingeſchränkteſter Zuſtimmung beſonders auch in

Bezug auf die principiellen Auseinanderſetzungen durchgeleſen

hat, nicht ohne die Empfindung des wärmſten Dankes gegen

den Verfaſſer aus der Hand legen. Möge e
s

demſelben vergönnt

ſein, das groß angelegte Werk in nicht zu ferner Zeit zu Ende

zu führen!

Aachen. Dr. F. Lauchert.

Mailand 1842 f. erſchienene italieniſche genannt werden können.

Von der Krüger'ſchen „Sammlung ausgewählter kirchen- und
dogmengeſchichtlicher Quellenſchriften“ ſind inzwiſchen zwei Hefte

der 2
. Serie erſchienen (zu S
. 54); das erſte, die kleinere

Ausgabe der Patres apostolici von Funk, konnte in den Nach
trägen noch notirt werden Der S

.

522 Z 3 angeführte Artikel

aus den Hiſtor-polit. Blättern Bd. 73 über das Zeugniß des

h
l. Irenäus für den Primat iſ
t von Nirſchl. – Zur Didache

konnte S
.

8
3

noch d
ie von Schlecht gemachte Entdeckung der

lateiniſchen Ueberſetzung nach deſſen kleinerer Ausgabe verwerthet

werden; über die in den Nachträgen S
.

583 noch notirte

größere Ausgabe vergl. jetzt Bardenhewer's Recenſion in der

Theol. Revue 1902, Nr. 3
, Sp. 84 ff.



LVI.

Die Lage in den Oſtmarken in polniſcher Beleuchtung.

Von J. von Mycielski.

Seit geraumer Zeit bekommt man in Deutſchland die
bitterſten Klagen über Rückgang des Deutſchthums in den

Oſtmarken, großpolniſche Agitation, ſtaatsfeindliche Umtriebe,

ja ſogar Geheimbündelei und Verſchwörungen zu leſen und zu

hören. Umſonſt proteſtirt die polniſche Preſſe und laſſen ſich
polniſche Redner keine Gelegenheit entgehen, um ſowohl bei
Volksverſammlungen, wie im Land- und Reichstage gegen der
gleichen Inſinuationen Einſpruch zu erheben. Es heißt ſtets
einfach, die polniſche Agitation ſe

i

notoriſch, und damit Punktum.

Es gibt wohl im ganzen Deutſchen Reiche keinen einzigen
Menſchen, welcher die Polen aufrichtig für ſo hirnverbrannt

halten ſollte, daß ſi
e beabſichtigen könnten, wie ein polniſches ge

flügeltes Wort treffend ſagt: „mit Miſtgabeln gegen Kanonen“
vorzudringen. -

Wenn daher die offiziöſe und pſeudooffiziöſe deutſche Preſſe

nicht müde wird faſt täglich von einem vermeintlichen polniſchen

Kriegsſchatz, einer bis ins Detail fertigen Organiſation, weit
verzweigten Verſchwörungen zu fabeln, ſo nimmt ſich dies

zwar kläglich aus, doch läßt e
s auf eine gewiſſe Methode

ſchließen.

Die preußiſche Macht iſ
t

faſt durchweg auf ſlaviſchen

Trümmern entſtanden. Das Herrſcherhaus und ein Bruchtheil

48*
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der Bevölkerung beſtehen wohl aus kerndeutſchen Elementen,

doch die breiten Schichten des Volkes in den alten Provinzen

ſind bis heute vorwiegend Nachkommen germaniſirter Slaven.

Der politiſche Scharfſinn der preußiſchen Herrſcher hat ſi
e bald

erkennen laſſen, daß ſi
e nur zwei Wege hätten, um aus ihrer

untergeordneten Stellung emporzukommen; entweder die Er
langung der polniſchen Königskrone, oder die Erkämpfung einer
hervorragenden Stellung in Deutſchland. Da Erſteres miß
lang, wurde um ſo eifriger und rückſichtsloſer auf das Zweite
losgearbeitet. Durch Blut und Eiſen erlangten Preußens
Könige die Hegemonie in Deutſchland; – eine ſonderbare
Anomalie, d

a Preußen zum größten Theil, weder durch
Abſtammung, noch Geſinnung, noch ökonomiſche Gleichartigkeit

mit dem eigentlichen Deutſchland zuſammenhängt.

Die Polen unter preußiſchem Scepter ſind zwar Unter

thanen des Königs von Preußen, ſtehen jedoch ihrer Abſtammung

nach außerhalb des Deutſchen Volkes. Es iſ
t

dies vom preu

ßiſchen Standpunkte leider nicht begriffen worden; doch wohl

nur deshalb, weil Preußen nicht auf nationaler, ſondern auf

ſtaatlicher Grundlage aufgewachſen iſt.

Es mag für jede Regierung wünſchenswerth ſein, über

ein homogenes Volk zu herrſchen; wo hierzu die Grundlage

fehlt, bleibt e
s ein pium desiderium. Solange ſich moderne

Staaten über das Gebiet verſchiedener Nationalitäten erſtrecken,

müſſen die Regierungen dieſem Umſtande Rechnung tragen,

und können höchſtens danach trachten, die fremden Beſtandtheile

zu gewinnen, um auf friedlichem Wege zu aſſimiliren.

Daß dies möglich iſt, dafür bietet die Geſchichte viele
Beiſpiele. Das alte polniſche Reich hat in ſeinem Organismus

die zwar verwandten, jedoch ſehr heterogenen lithauiſchen und

rutheniſchen Elemente aufgeſogen, und zwar nicht durch Gewalt

und Druck, ſondern dadurch, daß e
s ihnen beſſere Verhältniſſe
ſchuf, als die bisherigen. Das heutige Weſtpreußen war unter

der Herrſchaft des deutſchen Ordens bereits ſehr beträchtlich
germaniſirt; nach erfolgter Vereinigung mit Polen hat ſich

dieſe Landſchaft im Handumdrehen poloniſirt, und noch heute
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zählen direkte Nachkommen der Kreuzritter ZU d
e
n

eifrigſten

polniſchen Patrioten.

Deutſchland hat nie ein homogenes nationales Ganze ge

bildet, auch nie alle deutſchen Stämme umfaßt; daher iſ
t

der

polniſche Begriff des Vaterlandes dem Deutſchen im Allgemeinen,

dem Preußen ganz beſonders ſchwer verſtändlich. Für den
Polen, wie für jeden Slaven, beſteht das Ideal der Syntheſe

aller individuellen Gefühle und Intereſſen nicht im Begriffe

des Staates, ſondern im Begriffe des Vaterlandes.

Das deutſche Volk hat zu viel eigene Sorgen um das
ganze Reich, um mit Luſt und Liebe einzig und allein pour le roi

d
e Prusse arbeiten zu wollen. Die Zugehörigkeit der polniſchen

Landestheile aber bildet wohl in erſter Linie für Preußen,

und erſt Preußen's wegen, alſo indirekt für Deutſchland ein

Lebensintereſſe.

Für Preußen iſt der Beſitz der Oſtmarken eine Frage to

b
e o
r

not to be. Der Augenblick, in welchem die preußiſche

Oſtgrenze von den Ufern der Memel, der Weichſel und der
Prosna, etwa a

n das Ufer der Oder verlegt werden ſollte,

wäre nicht nur für die preußiſche Hegemonie, ſondern auch

für den Beſtand des preußiſchen Staates todbringend.

Es möchte ſcheinen, daß unter ſolchen Umſtänden die
preußiſche Regierung um ſomehr Intereſſe daran haben müßte,

ſich die Polen günſtig zu ſtimmen, um ſi
e

eventuell als Boll
werk gegen den ruſſiſchen Koloß benützen zu können. Was iſ

t

in dieſer Richtung bisher geſchehen?

Gleich nach der erſten Theilung Polens hat Friedrich der

Große ſeine väterliche Geſinnung den neuen Unterthanen gegen

über dadurch bethätigt, daß e
r

alle Kron- und Kirchengüter
confiscirte, die darauf ſeit Generationen anſäßigen Pächter und

Beamten entfernte, ſi
e unter ſeine Generäle und Günſtlinge

vertheilte, und auf ſolche Weiſe ſogar ſeine Lieferanten be

zahlte. Seine Nachfolger haben die Polen allmälig aus allen
Aemtern, ihre Sprache aus dem öffentlichen Leben verdrängt.

Heute ſcheint den Polen als einzige Freiheit die Erlaubniß,

Steuern zahlen zu dürfen, geblieben zu ſein.
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Als einſt das polniſche Reich das heutige Weſtpreußen in

Beſitz genommen hatte, und d
ie dankbare Landſchaft Medaillen

prägen ließ, zum Andenken a
n

d
ie Befreiung „ab infanda cruci

gerorum tyrannide“ , d
a hat e
s

die vorſorgliche polniſche

Regierung verſtanden, ſich die Einwohner zu gewinnen. Die
preußiſchen Notabeln wurden in den polniſchen Senat berufen,

der preußiſche Adel dem polniſchen gleichgeſtellt, preußiſche

Städte mit Privilegien ausgeſtattet , Aemter und Würden

thunlichſt nur mit Einheimiſchen beſetzt. Als Vertreter der
Centralgewalt wurden nur die tüchtigſten uud vornehmſten

Männer hinausgeſchickt, die e
s verſtanden, durch ihr kluges

und gewinnendes Benehmen die Herzen der Einwohner zu

erobern.

Die preußiſche Regierung hat die Oſtmarken durch lange

Jahre als Verbannungsort für die minderwerthigen Elemente

ihres Beamtenſtandes angeſehen. Vielfache verfehlte Exiſtenzen,

entgleiste Offiziere, ungerathene Familienſöhne wurden Jahr
zehnte lang nach dem Oſten ſtrafverſetzt. Darf man ſich
wundern, wenn die Polen wenig Reſpekt bekamen vor einem
Stande, welchem d

ie eigene Regierung den Stempel der
Minderwerthigkeit a

n

die Stirne drückte ?

Daß unter ſolchen Umſtänden nicht nur die polniſchen,

ſondern nicht minder die beſſeren deutſchen Elemente in den

Oſtmarken zu leiden haben, liegt klar auf der Hand.

Gegenwärtig ſcheint noch ein anderer Wind zu wehen

Schreiber dieſer Zeilen begegnete vor Kurzem in einem Bade

einem Schulkameraden, der eine Zeitlang in Poſen angeſtellt

war. Auf die Frage, o
b

e
r

a
n die vermeintliche Polengefahr

wirklich glaube, lachte e
r herzlich, und geſtand ehrlich, daß e
r

Land und Leute ganz anders gefunden hätte, als ſi
e

ihm

geſchildert worden waren. Auf die weitere Frage, worin e
r

den praktiſchen Werth der antipolniſchen Maßregeln erblicke,

erfolgte die verblüffende Antwort: „ Der praktiſche Werth liegt

darin, daß ic
h

damals jenes Amt bekleidete, und nicht du.“

Endlich wurde d
ie Schlußbemerkung, daß e
in

ſolches Syſtem

auf d
ie Dauer nicht zu halten ſei, mit den Worten erledigt:
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„Was ſpäter kommt, iſ
t

für heute nicht maßgebend; jetzt gilt
e
s zu greifen, ſo lange noch Etwas zu greifen iſt, bevor –

die Ruſſen kommen!“

Darin liegt die Löſung der leidigen Frage. Die Furcht

hat große Augen. Für ein Gemeinweſen, welches lediglich

durch Macht emporgewachſen, iſt jede fremde Macht ein Schreck
geſpenſt. In Preußen ſcheint man den künftigen blutigen
Conflikt mit dem öſtlichen Nachbarn nur als Frage der Zeit
anzuſehen; man ſcheint aber auch, trotz mancher Prahlereien,

kein richtiges Vertrauen auf Erfolg zu beſitzen, d
a man ſonſt

nicht nöthig hätte, dem deutſchen Michel ſtets das polniſche

rothe Tuch vorzuhalten.

Die Regierung mag ja letzteres ſelbſt für eine Poſſe
anſehen, die ihr jedoch inſofern gelegen ſein kann, als ſi

e

der

öffentlichen Meinung nicht Muße läßt, Näherliegendes genauer

zu prüfen. Sind e
s

doch dieſelben Kreiſe, welche heute am

ſchärfſten gegen die Polen Stellung nehmen, die vor zehn

Jahren eifrig die illoyale und antidynaſtiſche Thätigkeit des
frondirenden Exkanzlers unterſtützten und gegenwärtig aus der

Polenhetze ein einträgliches Gewerbe machen. Das in Deutſch
land recht mächtige jüdiſche Element hat zwar keine unmittel

bare Veranlaſſung, gegen die Polen Partei zu nehmen, mag

e
s aber nicht ungerne ſehen, daß ſich ſeine Gegner am pol

niſchen Granit die Zähne ſtumpf beißen, und dem Anti
ſemitismus ferngehalten werden. – Mithin ganz gewöhnliche
Brotfrage, und weiter nichts! –

Die Polen nehmen alldieſem gegenüber eine abwartende
Stellung ein. Als preußiſche, beziehungsweiſe deutſche Unter

thanen wollen ſi
e

auch fernerhin alle Verpflichtungen erfüllen,

welche ihnen dieſes Verhältniß auferlegt. Sollten ſich hin und

wieder einzelne, ſchlecht-äquilibrirte oder ſchlecht berathene In
dividuen – möglicherweiſe durch provokatoriſche Agenten – zu

unbeſonnenen Schritten irreleiten laſſen, ſo will das polniſche

Volk mit dergleichen dunklen Umtrieben nichts zu thun haben,

und desavouirt ſi
e aus vollſter Ueberzeugung.

Die Polen wollen auf dem Gebiete der Legalität
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bleiben. Loyalität kann von ihnen nicht gefordert werden,
da dieſelbe einem Gefühle der Dankbarkeit entſpricht, welches

nicht verlangt, ſondern verdient ſein muß.

Auf Grund internationaler Staatsverträge und königlicher

Occupationspatente ſtehen den Polen in Preußen verſchiedene

Rechte zu, welche dieſelben ſtets, mit allen verfügbaren Mitteln,

vertheidigen werden. Der Urheber des Paradoxes „Gewalt

geht vor Recht“ hat ſich bezüglich polniſcher Klagen einſt die

rohe Bemerkung erlaubt, daß die Berufung auf königliche

Verheißungen keinen Pfifferling werth ſei. Trotzdem bleibt

Recht – Recht und kann jeden Augenblick praktiſche Bedeutung
erlangen, ſobald es mit gehörigem Nachdruck verlangt wird.

Die Polen beſitzen hiezu keine Macht, und ſind viel zu
klug geworden, um auf fremde Hilfe zu vertrauen.

Deshalb werden ſi
e

keinen Fuß breit von ihren berechtigten

Forderungen auf Erhaltung ihrer Nationalität, Sprache und
Religion und gleichberechtigte Stellung im öffentlichen Leben

weichen, im Uebrigen aber das Kommende ruhig abwarten.

Im Falle eines blutigen Confliktes mit Rußland werden
die Polen nicht ſo dumm ſein, um für Andere Kaſtanien aus

dem Feuer zu holen. Sie werden, falls ſich die Verhältniſſe
ändern ſollten, auch nur vollendeten Thatſachen gegenüber

Stellung nehmen, im Uebrige gber dem Gºundſatze folgen:

„Guarda e Fºs. /-Zs
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Die reformirte Theologie in Genf.

Wie im deutſchen Proteſtantismus ſeit Neander ſich eine

ſogen. Vermittlungstheologie geltend machte, welche einerſeits
gegen den Rationalismus und andererſeits gegen die lutheriſche

Orthodoxie Front machte, und der die meiſten und bedeutendſten
proteſtantiſchen Theologen angehören, ſo entſtand auch bei der

reformirten Confeſſion in der Schweiz ſeit dem Jahre 1848

eine Vermittlungstheologie, welche die Offenbarung Gottes nicht

als Mittheilung von Erkenntniſſen, ſondern als Selbſtoffenbarung,

als Mittheilung des eigenen Lebens und Weſens erkennt, für

welche der Menſch das Organ von Gott empfangen hat. Die
Vollendung dieſer Lebensmittheilung ſe

i

in Chriſtus gegeben,

der die geſchichtlich gewordene Idee iſ
t.

Demnach gab e
s

drei

Parteien b
e
i

den Reformirten, d
ie orthodoxe, welche am apo

ſtoliſchen Symbolum feſthalten wollte, d
ie ſpekulative oder

Reformpartei, die kein Symbolum hat, und die vermittelnde )

Bei den franzöſiſchen Reformirten in Genf beſtand ſchon

ſeit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts der Gegenſatz

zwiſchen der nationalen Kirche, welche dem alten Rationalismus

huldigte, und der evangeliſchen Freikirche, welche a
n

dem

orthodoxen Calvinismus feſthielt und ein ausführliches Glaubens

bekenntniß hatte. In der zweiten Hälfte des neunzehnten

1
) Finsler G., Geſchichte der theologiſch-kirchlichen Entwicklung

in der deutſch-reformirten Schweiz ſeit den dreißiger Jahren.

Zürich 1881.
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Jahrhunderts griff auch in Genf eine Vermittlungstheologie

Platz durch den Theologen Auguſt Bouvier. Derſelbe ward
im Jahre 1826 als der Sohn eines reformirten Pfarrers in

Genf geboren und ging im Jahre 1845 nach Berlin, wo er
unter dem Einfluſſe Neanders immer mehr von dem ſtarren
dogmatiſchen Calvinismus abkam. Im Jahre 1854 erhielt er
die Pfarrei von Céligny, und im Jahre 1857 wählte man

ihn zum Pfarrer von St. Gervais in Genf, wo er zugleich
Mitglied der Vénérable Compagnie wurde. Im Jahre 1862
erhielt er die Profeſſur der Apologetik und Homiletik an der

theologiſchen Fakultät zu Genf und im Jahre 1865 das Fach

der Dogmatik. Hier fand er viele Anhänger, machte alſo
Schule, wie er denn auch der franzöſiſche Schleiermacher ge

nannt wird)
Nach Bouvier iſ

t

die Dogmatik die wiſſenſchaftliche Dar
legung der chriſtlichen Thatſache oder die Wiſſenſchaft des

göttlichen Lebens. Dieſes göttliche Leben hat ſich geoffenbart

und der Menſchheit dargeſtellt durch Chriſtus und ſeinen Geiſt.

Die Bibel iſt weder hiſtoriſch noch doktrinell eine unfehlbare

Autorität. Wir haben in derſelben nur den Ausdruck des

chriſtlichen Bewußtſeins auf Erden. Die bibliſchen Engel

erſcheinungen ſind keine hiſtoriſchen Thatſachen, ſi
e

beruhen

auf einer Volksidee. Der Satan iſ
t

der ſymboliſche Reprä

ſentant der phariſäiſchen Lüge. Die Erzählung vom Sünden
falle iſ

t

keine wirkliche Geſchichte, aber eine pſychologiſch wahre

Geſchichte; denn das Verbot, nicht zu eſſen von der Frucht des

Baumes der Erkenntniß von Gut und Bös, bedeutet, daß der

Menſch das Gute nicht erkennen lernen darf dadurch, daß er

Böſes thue.

Die Sünde iſ
t

eine Schwäche des von den Leidenſchaften

beherrſchten Geiſtes. Sie hat das göttliche Leben getrübt,

ohne e
s zu zerſtören. Das Evangelium iſ
t

die volle Ver
wirklichung des göttlichen Lebens auf Erden. Chriſtustheilt

den Seinigen den Geiſt der Wahrheit mit; e
s iſ
t

eine er
neuernde Kraft, welche Jeſus denen gibt, d

ie ihn lieben. Bei

1
) Er ſtarb am 2
.

November 1893. V
. J. Emile Roberty,

Auguste Bouvier, Genève 1901.
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Jeſus handelt es ſich nicht um eine kleine theokratiſche Ge
meinſchaft, ſondern um eine ſociale Idee, die gemeinſam ſein

ſoll allen regenerirten Geiſtern. Eine Wahrheit kann nur

dann eine hiſtoriſche Macht werden, wenn ſi
e

ſich inkarnirt in

einer Perſon, welche fähig iſt, Begeiſterung zu erwecken. Das

chriſtliche Bewußtſein behauptet, daß das wahre Chriſtenthum

ſich nur feſtſetzt in einer Seele, wann Jeſus von ihr erkannt,

geliebt und befolgt worden iſt. Chriſtus iſ
t

die Fülle des

menſchlichen Charakters in ſeiner moraliſchen Schönheit. Die
Apoſtel haben a

n

das perſönliche und höhere Leben des ver
herrlichten Chriſtus geglaubt. Sie haben in Jeſus die Gegen

wart eines göttlichen Elementes erkannt. Die Perſönlichkeit

Chriſti iſt eine menſchliche, in welcher das unperſönliche göttliche

Leben ſich vollkommen offenbarte, ſo daß Göttliches und

Menſchliches in Chriſtus nur eines ausmacht. In Chriſtus

iſ
t

uns die Fülle des göttlichen Lebens in den Grenzen der

Menſchheit erſchienen. Jeder Menſch iſ
t

der Wirkungskraft

nach ein Sohn Gottes; Chriſtus aber iſ
t

der einzige Sohn,

weil er allein in einer vollkommenen Gemeinſchaft mit Gott

gelebt hat. Er iſt der Offenbarer der Vereinigung des Gött
lichen und Menſchlichen. Der h

l. Geiſt iſ
t

die objektive

Realität der Gnade. Gott hat alle Menſchen zum Heile be
ſtimmt; d

ie Prädeſtination iſ
t univerſell. Eine Menge von

Creaturen, welche in dieſem Leben nicht unter der Wirkſamkeit

der Gnade gefunden werden, kann nach dem Tode bekehrt

werden; denn die Entwicklung des Gewiſſens kann ſich fort
ſetzen nach dem Tode Die chriſtliche Trinität präſentirt ſich

dem Bewußſein wie ein göttliches Leben in drei Momenten.

Dieſes Leben hat nämlich ſeinen Grund im Vater, ſeine
Offenbarung im Sohne und ſeine Eingießung im h

l.

Geiſte.

Das Reich Gottes iſ
t

die vollkommene und harmoniſche

Organiſation des göttlichen Lebens in der Menſchheit. Die

erzieheriſche Anſtalt des göttlichen Lebens iſ
t

die Kirche. Die

Tauſe iſ
t

nicht ein undispenſables Mittel des Heils, nicht eine
Verordnung übernatürlichen Urſprungs, ſondern das Symbol

einer vollkommenen wahren Idee, zu wiſſen d
ie Nothwendigkeit

der Bekehrung. Das Abendmahl iſ
t

ein brüderliches Mahl,

kein Ritus. Es ſoll zum Andenken a
n Chriſti Tod und zur
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Vereinigung ſeiner Schüler mit ihm gefeiert werden (Lehre
Zwingli's). Mit Origenes, Schleiermacher und anderen nimmt
Bouvier die Möglichkeit der Bekehrung der Unbekehrten nach

dem Tode an, iſ
t

alſo Univerſaliſt; denn der Menſch iſ
t

nicht

gänzlich beraubt der moraliſchen Freiheit, er bleibt zugänglich

dem Guten, wofür er geſchaffen iſ
t.

So löſt ſich bei Bouvier die Dogmatik in eine reine

Ethik auf, welche wohl Regeln aufſtellen, aber nichts dagegen

thun kann, wenn der Einzelne dieſe Regeln nicht nach ſeinem

Geſchmacke findet. Gegenüber dieſer Vermittlungstheologie

mußte ſich daher nothwendig ein Widerſpruch erheben. Im
Januar 1870 erließ die Genfer-Orthodoxie, welche ſich evangeliſch
nannte, um ſich von der ſtrikten calviniſtiſchen Orthodoxie, von

welcher ſi
e in mehreren Punkten abwich, zu unterſcheiden, eine

Erklärung, die von den 9
3 Geiſtlichen, die damals der Genfer

Klerus zählte, 5
3

unterzeichneten und worin e
s hieß; „Für

uns iſ
t

das Chriſtenthum nicht ein einfacher Fortſchritt der

Vernunft und des menſchlichen Bewußtſeins, ſondern e
s iſ
t

in

der ganzen Kraft des Ausdruckes eine übernatürliche That,

eine Offenbarung Gottes und ſeiner erlöſenden Liebe Chriſtus

iſ
t

nicht bloß ein idealer, vollkommener Menſch, ſondern der

eingeborene Sohn Gottes, das fleiſchgewordene Wort, und wir
behaupten mit ſeiner göttlichen Natur ſeine übernatürliche

Geburt und ſeine glorreiche Auferſtehung.“ Man ſieht, eine
bedeutende Majorität des Genferklerus hält noch a

n

den Grund
dogmen des Chriſtenthumes feſt, aber der alte Calvinismus

mit ſeiner Prädeſtinationslehre hat ſich gänzlich überlebt.



LVIII.

Die älteſte Karte mit dem Namen Amerika.

A. von Humboldt ſprach in ſeinen Kritiſchen Unter
ſuchungen die Behauptung aus, der Name Amerika finde

ſich zum erſtenmal in der 1507 zu St Dié erſchienenen
„Cosmographiae introductio“, der deutſche Geograph Mar
tinus Waldſeemüller ſe

i

deſſen Erfinder.) Wo hatte aber

dieſer Vorſchlag ſeine erſte praktiſche Verwerthung gefunden,

oder auf welcher Karte ließ ſich zuerſt der Name Amerika

für die Neue Welt nachweiſen? Nach Humboldt gebührte

die Ehre der Karte Apians v. J. 1520, welche die Ausgabe des
Solinus durch Camers (1520) und die des Pomponius Mela

durch Vadian (1522) begleitete. Sie iſ
t

„die erſte unter

denjenigen, auf welchen man den Namen Amerika findet.“*)

An dieſer Priorität Apians hielt man ungefähr bis in die
Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein und

1
) A
.
v
. Humboldt, Krit. Unterſuchungen über die hiſtoriſche Ent

wickelung der geographiſchen Kenntniſſe von der Neuen Welt.
Berlin, 1852. II

,

371. Dieſe oft angeführte Stelle der Cosmogr.

introd., auf die ſich H
.

bezieht, lautet: quarta pars (nämlich

der Erde) per Amerigum Vesputium . . . . inventa est, quam

non video cur quis iure vetet a
b Americo inventore . . . .

Amerigen quasi Americi terram, sive Americam dicendam,

cum e
t Europa e
t Asia a mulieribus sua sortita sint nomina.

Bei (d'Avezac) Martin Hylacomylus Waltzemüller. Paris, 1867.
S. 38.

2
) Humboldt, a. a. O
. II
,

389. I, 16.

Hiſtor -volit. Blätter CXX X 10. (1902). 50
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in Katalogen noch heutigen Tages feſt. Indeſſen wie ließ

ſich die gewaltige Zeitdifferenz von faſt 13 Jahren zwiſchen

der Taufe des neuen Continents und ſeiner erſten karto

graphiſchen Benennung erklären ohne vermittelnde Zwiſchen
glieder? Sollte Apian ſich unmittelbar auf die Cosmo
graphiae introductio geſtützt haben? Das war kaum an
zunehmen. Zudem ſchien aus dieſem Werke mit ziemlicher

Gewißheit hervorzugehen, daß Waldſeemüller ſelbſt eine

Karte der neuen Entdeckungen herausgegeben habe. „Mit
größter Sorgfalt“ ging man deshalb „den alten Karten
werken nach, auf denen der Name Amerika vorkommt.

Immer wieder tauchte ein älteres kartographiſches Denkmal
auf, das man als älteſten Träger dieſes Namens glaubte

bezeichnen zu müſſen.“ *)

R. H. Major fand den Namen Amerika auf einer
Karte, die er für eine Arbeit des Leonardo da Vinci aus

den Jahren 1513–1514 erklärte.*) Wieſer freilich wies
nach, daß die Vinci-Karte erſt aus den Jahren 1515–1516

ſtammen könne, *) und bemerkte, daß ſi
e in der uns vor

liegenden Form nur „eine Kopie aus 3. oder 4. Hand“ ſei,

deren Vorlage etwa in die Zeit von 1514–1515 angeſetzt

werden müſſe.*) Zugleich aber beſtimmte Wieſer zwei bereits

bekannte Globen von unbekannter Urheberſchaft als Werke

Joh. Schöners aus d. J. 1515 und glaubte damit „(neben
dem kleineren Globus der Hauslabſchen Sammlung)“ – auf
den wir weiter unten zurückkommen werden – „unſtreitig
das älteſte gedruckte Kartenwerk“ gefunden zu haben, „auf

1
) Wieſer, Die älteſte Karte mit dem Namen „Amerika“ (= ä. K.) in

Petermanns Mittheilungen 1901. S
.

271 ſf
.,

S. 273a.

2
) R
.

H
. Major, Memoir o
n
a mappemonde b
y

L. da Vinci,

London 1865, bei Wieſer, Magalhães-Straße. Innsbruck 1881

(-M.-Str.). S. 27, A
.

3
)

Wieſer a
.

a
. O, S. 58.

4
)

A
.

a
. O, S. 57. vgl. Harriſſe bei Nordenskiöld, Peripl., 152b.

und 188b, die beide erſt 1519 annehmen.
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dem der neu entſtandene atlantiſche Continent den Namen

Amerika trägt.“!) Nordenskiöld konnte im Facſimileatlas
wenigſtens 3 Globendrucke anführen, die ſchon vor der

Apiankarte den Namen Amerika aufwieſen: 1) die Streifen

zum Boulenger - Globus*) von 1514 (F. - A. Taf. 37.),

2) die auf Taf. 37 des F.-A. wiedergegebenen, unbenannten
Globusſtreifen, 3) Schöners Globus von 1515.*) Aber

auch dieſe Beſitzer erfreuten ſich nicht lange der eben er
worbenen Ehre. Wieſer hatte ſchon auf eine von ihm

entdeckte Kopie der Weltkarte des Polen Joh. de Stobnicza
hingewieſen, die einem Exemplare der Cosmographiae intro
ductio Waldſeemüllers beigebunden ſich in der Univerſitäts

Bibliothek zu München vorfand und von der Hand des

bekannten Poeten und Kosmographen H. Loritus Glareanus

(geb. 1488 in Glarus, geſt. 1563 in Freiburg) herrührt.“)

Er ſelbſt bezeichnete die Karte als „flüchtige Federzeichnung,
koloriert,“ die „einzelne Nachträge aus andern Karten“

enthalte. „So iſ
t

z. B
.

die neue Welt bereits Terra

America benannt.“ Freilich ſtammte dieſe Federzeichnung

Glareans, die auf der Rückſeite, „ebenfalls von der Hand
Glareans, eine etwas überarbeitete Nachbildung der Welt
karte des P

. Apianus mit einzelnen Nachträgen“") enthielt,

erſt aus den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts, wie dies

Oberhummer wahrſcheinlich machte.") A
.

Elter hatte jedoch

1
) Wieſer, M.-Str., S
.

27. -

2
) Angaben über dieſen Globus vgl. bei Nordenskiöld, Facſimile

Atlas (-F.-A) Stockholm 1889. S
.

76a. Im Periplus will er

ſich für kein Datum entſcheiden (Periplus Stockholm. 1897.
S. 179 a) und bezeichnet die Arbeit als vermutlichen Druck
Gaſtaldis (S. 159 a). Harriſſe ſetzt den Globus in das Jahr 1818.
(Periplus, S
.

151 b.)

3
) Nordenskiöld, F.-A, S. 100a.

4
) Wieſer, M.-Str., S. 1
1 n
.

5
) Wieſer, a. a. O, S
.

2
6

n
.

6
) Oberhunmer in Jahresber. d
. Geogr. Geſ. München. 1892.

Heft 14, S
.

274.

50*
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das Glück, in der Univerſitätbibliothek zu Bonn eine andere

Karte von der Hand Glareans zu entdecken, die laut einer
Legende der Karte ſelbſt aus d. J. 1510 ſtammt (Coloniae
Agrippinae anno M. D. X.). Prof. Elter nennt ſeine Karte
ausdrücklich „,Americae“ tabula omnium antiquissima, nam

novi orbis Americi nomine appellati formula antiquior

neque scripta neque impressa ulla reperta est“ und

beruft ſich zum Beweiſe auf die Werke von Harriſſe, Nordens
kiöld, Kretſchmer und Ruge.) Er übergeht bei dieſer Angabe
vollſtändig den auf dem Geogr.-Congreß zu Antwerpen 1871

ausgeſtellten Globus der Frh. Hauslabſchen (jetzt Fürſtl.
Liechtenſteinſchen) Sammlung, der von d'Avezac*) und
Varnhagen*) beſchrieben und in das Jahr 1509 geſetzt
wurde. D'Avezac ſieht darin jenen Globus, der die Schrift

„Globus mundi“*) ſowie deren deutſche Ueberſetzung begleitete.

Gallois erklärt den Globus für den von Waldſeemüller 1507

zugleich mit ſeiner Weltkarte veröffentlichten Globus. *) Die
Datirungen Varnhagens ſchienen Wieſer vorderhand noch

„etwas problematiſch,“") und Elter meinte im weiteren

Verlaufe ſeiner Darſtellung „hancglobuli formulam minimam

. esse . . . sive eandem quam ipse Ilacomilus a. 1507

1) A. Elter, De Henrico Glareano. Bonn 1896. S. 6.
2) D'Avezac, Allocution à la société de géogr. Paris 1872 bei
Gallois, Les Géogr. Allem. de la Renaissance. Paris 1890.
p. 38, n. und Peſchel-Ruge, Geſchichte der Erdkunde.” München,

1877. S. 260 n.

?) F. A. de Varnhagen, Schöner e Apiano etc. bei Wieſer,
M.-Str., S. 27.

4) Bei Gallois, a. a. O., S. 48 n. Auch Ruge, Entwickelung der
Kartogr, von Amerika bis 1570. Petermann Ergänzungsheft 106.

Gotha 1892. S. 38 nimmt dafür, allerdings zweifelnd, das Jahr
1509 an. Für ihn iſ

t

e
s

die „erſte Karte, die den Namen

Amerika trägt“.

Gallois, Géogr. Allem, p. 48, n und Gallois, Améric Vespuce

e
t les Géographes d
e Saint-Dié. Firenze 1899. p
.
9 ss.

6
)

Wieſer M.-Str., S
.

27.

;)
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imprimendam curaverat, sive illius apographon Glareani

tabula Bonnensi aut superius aut recentius.“!) Eine

ſichere Entſcheidung der Frage wird nur durch eine kritiſche

Vergleichung mit der ſchlechthin älteſten Amerikakarte Wald
ſeemüllers, mit d

e
r

vereint d
e
r

Globus herausgegeben wurde,

zu erbringen ſein.

Nordenskiöld allerdings ſchlägt die kartographiſchen

Leiſtunngen Waldſeemüllers äußerſt gering an. Die Karten

der Straßburger Ptolemäusausgabe von 1513 ſowie über
haupt jede ſelbſtändige Kartenzeichnung ſpricht e

r

ihm voll
ſtändig ab, e

r wirft ihm ſogar eine wiſſenſchaftliche Rück
ſtändigkeit vor, die im Zeitalter der Entdeckungen doppelt

ſchwer wiege.*) „Gegen eine ſolche Unterſchätzung“ aber

nimmt Wieſer „den wackeren Waldſeemüller“ entſchieden in

Schutz,”) und auch Gallois hält durchaus daran feſt, daß

Waldſeemüller zugleich mit der Cosmographiae introductio

ſelbſtändige kartographiſche Arbeiten veröffentlicht habe. *)

Elter weiſt ausführlich nach, daß eine Karte des Geographen

von St. Dié aus d
. J. 1507 exiſtirt haben müſſe, ſowie

eine ältere Karte mit dem Namen Amerika als eben die

Waldſeemüllers von 1507 überhaupt nicht gefunden werden

könne.") Gleichzeitig gibt Elter die Hilfsmittel an, auf die

geſtützt man eine Rekonſtruktion dieſer für d
ie Entwickelung

der Kartographie hoch bedeutſamen Kurte verſuchen müſſe,

bis ſich vielleicht dieſe ſelbſt doch noch irgendwo wieder

entdecken laſſe.")

1
) Elter, a. a. O., c. 25.

2
) Nordenskiöld, Periplus p
.

152 a
,

p
.

178b s. Vgl. Nordenskiöld.

F.-A. p 21 b u. ö.

3
) Wieſer, A
.

E
.
v
. NordenskiöldF-A, in Petermanns Mittheilungen,
XXXVI, 1890, S
.

273b.

4
) Gallois, Géogr. Allem. p
.

25.

5
) Elter, Glarean. c. 11, c. 14.

6
)

a
.

a
. O., c. 15.
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Keiner verſchollenen Weltkarte wurde je ſo ſorgſam

nachgeforſcht wie der Waldſeemüllers. Es iſt nicht zuviel
behauptet, erklärt A

.

H
. Soulsby, wenn man ſagt, die

Ehre, Wiederentdecker der Waldſeemüllerkarte zu ſein, ſe
i

lange als der höchſtmögliche Preis angeſehen worden für
alle wiſſenſchaftlichen Forſchungen auf dem Gebiete der

alten Kartographie.") Denn waren auch manche Exemplare

der Cosmographiae introductio inzwiſchen bekannt geworden,

keines enthielt die Karte: für die Gegner ein immer ſtärkerer
Beweis, daß ſi

e

nie exiſtirt habe, für die Freunde des

deutſchen Kartographen ein ſteter Anlaß zu neuem Bedauern

o
b

des unerſetzlichen Verluſtes.

Da brachte allen überraſchend und unerwartet im

Oktober 1901 d
ie Tagespreſſe die Nachricht, jene lange

verſchollene Karte Waldſeemüllers ſe
i

endlich gefunden. Die

erſte Notiz enthielt u. W. d
ie Abendnummer der Kölniſchen

Volkszeitung vom 1
. Oktober 1901 unter ausdrücklicher

Berufung auf das Vorwort zu einem im Drucke befindlichen,

„demnächſt erſcheinenden Ergänzungshefte der Stimmen aus

Maria - Laach, das die Entdeckungen der Normannen in

Amerika mit beſonderer Berückſichtigung der kartographiſchen

Darſtellung derſelben“ behandle. Von d
a ging die Nachricht

in die meiſten bedeutſameren Blätter des In- und Auslandes
ſowie durch den Telegraphen in die leitende Preſſe des

neuen Continents über.*) P
. Joſ. Fiſcher S. J., Prof.

der Geographie und Geſchichte am Jeſuitengymnaſium zu

Feldkirch (Vorarlberg), war der glückliche Finder. „Mit
geſpannteſtem Intereſſe warteten die Vertreter der wiſſen

1 Soulsby, The First Map Containing The Name America in

The Geographical Journal. XIX, 2. Febr. 1902, p
.

202.

2
) Daß dabei manche Unrichtigkeit unterlief, iſ
t

leicht zu begreifen.

Ließ doch beiſpielshaber New York Herald (4
.

Oktober 1901) die

Karte von 1507 unter perſönlicher Aufſicht des Columbus

(† 1506) gezeichnet ſein („drawn under the personal supervision

o
f

Columbus“).
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ſchaftlichen Geographie aller Erdtheile auf genauere Mit
theilungen über den höchſt bedeutſamen Fund,“) die denn

auch bald vom Innsbrucker Prof. F. v. Wieſer, dem ehe
maligen Lehrer Fiſchers, ſowie vom glücklichen Entdecker ſelbſt

gegeben wurden. Dem eben erſchienenen Werke des letzteren*)

in Verbindung mit den Ausführungen Wieſers”) entnehmen

wir unſere folgenden Mittheilungen.

Seit mehr denn 7 Jahren mit Studien über die Ent
deckungen der Normannen in Amerika beſchäftigt, durchſuchte

Fiſcher theils perſönlich theils durch Vermittelung von Freunden

die verſchiedenſten Bibliotheken und Archive Deutſchlands

wie des Auslandes. Welch überraſchend reiches Ergebnis

die Nachforſchungen zutage brachten, ergibt das angeführte

Werk Fiſchers in allen Theilen. *) Entſchieden der bedeut

ſamſte Fund war aber die Entdeckung zweier Waldſeemüller

1) Soulsby, a. a. O., S. 203.

2) Joſ. Fiſcher, S. J.
,

Die Entdeckungen der Normannen

in Amerika. Unter beſonderer Berückſichtigung der karto

graphiſchen Darſtellungen. Mit einem Titelbild, zehn Karten
beilagen und mehreren Skizzen. Freiburg, Herder. 1902.

XII u. 126 SS. 2,80 M. ( Fiſcher, Entdeckungen).

3
) Wieſer, ä. K
.

4
) Als Beweis mögen folgende kurze Angaben genügen: Die

Arbeit hatte mehrere neue Funde im Gefolge : Wolfegger

Ptolemäus-Codex mit einer handſchriftlich bis jetzt unbekannten

Darſtellung Grönlands durch Donnus Nikolaus Germanus, d
ie

Vorlage der Ulmer Ptolemäus-Ausgaben von 1482 und 1486;

eine „bisher unbekannte und unbenannte Handſchrift“ Agneſes

zu Wolfegg; Waldſeemüller - Codex mit Karten von 1507 und

1516 (S. V
,

112 u
.

ö.). Sie brachte eine erſtmalige Verwerthung

der beiden vatikaniſchen Ptolemäus - Codices Cod. Urbin lat.

274275 (S. 78 u. ö
.)

und Reproduktionen von Theilen derſelben.

Die Bedeutung der normanniſchen Entdeckungen wird in ganz

neuer Weiſe quellenkritiſch auseinandergeſetzt. Manche Anhalts

punkte für eine Löſung der „Donis“-Frage werden geboten uſw.
Vgl. auch den eingehenden Bericht über das Werk in „Wiſſen

ſchaftl. Beil.“ zur Germania 1902 Nr. 1
3 und 16.
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karten aus d. II. 1507 und 1516. Am dritten Tage ſeiner
ſyſtematiſchen Durchforſchung der Bibliothek des Herrn Fürſten

v. Waldburg-Wolfegg, ſo erzählt Fiſcher ſelbſt ſeinen Fund,")

entdeckte er einen Codex in Großfolio mit der Aufſchrift 1515.

Er enthielt 2 Weltkarten von je 12 Blättern, eine Sternkarte
mit ergänzenden handſchriftlichen Eintragungen Schöners

und eine werthvolle Dürerſche Sternkarte aus d. J. 1515,
auf die ſich auch die Aufſchrift des Codex bezog. Die zweite

der beiden Weltkarten trug Bl. 13–16 einſchl. am obern
Kartenrande in großer Kapitale die Inſchrift: „Carta marina
navigatoria Portugalien[sium navigationes atque tocius
cogniti orbis terre marisque formam naturamque, situs

et terminos nostr | is temporibus recognitos et ab anti
quorum traditione differentes, eciam quorum) vetusti

non meminerunt auctores, hec generaliter indicat.“ Bl. 20
gab d

ie Angabe des Jahres (Exaratum in vigilia Penthe

costes Anno Domini millesimo quingentesimo sedecimo)“

und Bl. 21 bezeichnete „Martinus Waldsemuller Jlacomilus“
als ihren Verfaſſer, was auf Bl. 24 ſeine Beſtätigung fand.

Die erſte Karte, Blatt 1–12, gab weder Druckort,
noch Jahr, noch Verfaſſer an, konnte aber aus den Legenden

beider Karten mit Sicherheit als Waldſeemüller'ſche Arbeit

beſtimmt werden. Sie bezeichnete ſich ſelbſt Bl. 9–12 als
„Universalis Cosmographia | secundum Ptholomaei tra
ditionem e

t

Americi Vespucii aliorumque lustrationes.“

Daß ſi
e „bereits einige Jahre vor der Carta marina an

gefertigt wurde, ergab ſich mit vollſter Sicherheit aus den

Legenden der beiden Karten“, daß ſi
e

aber aus dem Jahre

1507 ſtammen müſſe, dafür bringen Fiſcher und Wieſer

vorläufig bereits folgende Beweismomente, die nach Wieſer

„die Identität zwingend erweiſen“:

1
. Die Universalis Cosmographia ſteht in völliger

1
) Fiſcher, Entdeckungen, S
. V
,

S
.

7
9 ff
.,

vgl. Taf. VII und VIII.



mit dem Namen Amerika. 705

Uebereinſtimmung mit den Reduktionskärtchen Glareans,

d
ie Wieſer in München, A Elter in Bonn auffanden, und

von denen Glarean ſelbſt angibt, er habe ſi
e

nach Waldſee

müllers Weltkarte angefertigt.
2
. Alle Angaben der Cosmographiae introductio über

die zugehörige Weltkarte finden auf der von Fiſcher ent

deckten Karte ihre entſprechende Darſtellung; ſo die päpſt

lichen Schlüſſel, der Reichsadler, die Halbmonde, die

Kreuzchen a
n

den gefährlichen Stellen des Oceans, der

Name Amerika u
.
ſ. w
.
)

3
. Zahlreiche Legenden der Karte ſtimmen wörtlich mit

Stellen der Cosmographiae introductio.

4
. Die Anlage der beiden Karten desſelben Codex

ſtimmt in Format und Blattvertheilung genau überein. Die

zweite Karte iſ
t

aber ausdrücklich als Arbeit Waldſee

müllers bezeichnet.

Wir unterlaſſen es, auf die kartographiſche Technik
Waldſeemüllers, ſoweit uns Fiſcher und Wieſer bis jetzt

darüber Aufſchluß geben, hier näher einzugehen. Eine
doppelte Frage möchten wir nur noch beantworten: 1

. War

die Karte als Begleitung der Cosmographiae indroductio
gedacht oder umgekehrt, m

.

a
. W.: wurde die Karte vor

oder nach Anfertigung der Schrift fertiggeſtellt? 2
. Wie

iſ
t

Waldſeemüller's Angabe zu erklären, er habe eine Welt
karte „tam in solido quam in plano“ hergeſtellt?*)

Auf die erſte Frage gibt u. E
.

die Cosmographiae

introductio ſelbſt eine entſcheidende Antwort. Gleich in der

Dedication ſeiner Schrift mit dem Titel „Divo Maximiliano
Caesari Augusto Martinus llacomilus etc.“ *) ſagt Wald
ſeemüller ausdrücklich, e

r habe im Anſchluß a
n

die Schriften

1
) Vgl. Fiſcher, Entdeckungen, Taf. VII, das „litus incognitum“,
auf dem die Fahne Portugals angebracht iſt.

2
) Vgl. d
ie Stellen b
e
i

d’Avezac, Waltzemüller, S
.

32, 35, 39.

3
) d'Avezac, a. a
. O., S
.

32.
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des Ptolemäus und die Reiſeberichte des Vespucci eine

Weltkarte zu Nutz und Frommen der wiſſenſchaftlichen Welt

„tam in solido quam in plano“ entworfen, die er hiermit

ſeiner geheiligten kaiſerlichen Majeſtät widme. ) - In der
daran ſich anſchließenden Auseinanderſetzung ſpricht er von

den Zeichen, die er auf ſeiner Karte den einzelnen Ländern
beigefügt habe, die er zum beſſeren Verſtändniß nach
träglich erläutert. *) Endlich erklärt er: b

e
i

der ihm wohl

bekannten Verſchiedenheit zwiſchen der Zeichnung des Ptole
mäus und der ihm vorliegenden Seekarte, beſonders in der

Eintragung des Aequators, habe e
r

ſich „in plano“ dem
Ptolemäus, „in solido vero quod plano additur“ der bei

gegebenen Beſchreibung des Vespucci angeſchloſſen. *) Einen

weiteren, nicht zu unterſchätzenden Beitrag zur Löſung der

1
)
. . . factum est, u
t
. . . totius orbis typum . . . parave rim.

Quem tuae sacratissimae majestati . . . . dicare statui.
(d'Avezac, a

.

a
. O.)

2
) Propositum est hoc libello quandam Cosmographiae intro

ductionem scribere: quam nos tam in solido quam plano

d epinximus . . . regiones . . . insigniis notare studuimus

u
.
ſ. f. Stets bedient ſich W. des Perfekts, wenn e
s

ſich um

ſeine Thätigkeit für die Kante handelt, denn e
r hat dieſelbe

fertig vor ſich, d
a e
r

die Einleitung (introductio) ſchreibt,

während e
r ſonſt ebenſo beſtändig das Präſens ſetzt (z
.

B
.

gleich

darauf: Crux rubea presbyterum Joannem . . . representat).

3
)

Haec . . . sufficiant site modo ammonuerimus prius, nos . . .

non omnimodo se quutos esse Ptholomaeum. . . . . Con
sulto . . . fecimus . . . Fuit . . . necesse . . . ad novas . . .

traditiones . . . intendere. Et ita quidem temporavimus

rem, ut in plano circa novas terras e
t alia quaepiam Ptho
lomaeum . in solido vero quod plano additur descriptionem

Americi subsequentem sectati fuer im us. Bei d'Avezac,
Waltzemüller, p. 39. Wir machen beſonders auf das letzte
sectati fuerimus aufmerkſam. D'Avezac überſetzt, nebenbei be

merkt, circa novas terras sq. durch „sauf e
n

ce qui con

cerne . . .“
,

eine Ueberſetzung, d
ie

auch von Gallois als fehlerhaft

erklärt wird. Vgl. Gallois. Améric Vespuce, p
.

1
4

n
. 2
.
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Frage bietet der Brief Waldſeemüllers an Amerbach vom

5. April 1507. Darin ſchreibt Waldſeemüller: „Solidum
quod ad generale Ptholomei paravimus nondum impressum

est, erit autem impressum infra mensis spatium“. Aus

dieſen Worten ergibt ſich ein Doppeltes: 1. Schon vor dem

5. April 1507 iſ
t

der Globus entworfen. 2
. Die aus

drückliche Hervorhebung des Globus im Gegenſatze zu dem

generale Ptholomei läßt erkennen, daß dieſes, die große

Weltkarte, ſchon abgeſchloſſen iſ
t

und auch im Drucke

bereits vorliegt.) Es iſ
t alſo unzweifelhaft die Weltkarte

vor der Schrift fertiggeſtellt geweſen. So ſcheint uns auch
der Titel der letzteren, „Cosmographiae introductio“ und

„Universalis Cosmographiae descriptio“*), e
s

anzudeuten

als Erläuterung zu der „Universalis Cosmographia“, Be
ſchreibung der „Universalis Cosmographia“, welchen Titel,

wie oben erwähnt, die erſte Karte von 1507 trägt.

Auf die zweite Frage nach der Bedeutung der Angabe

„tam in solido quam in plano“ gibt das Werk Fiſcher's

bereits jetzt eine unzweideutige Antwort. Mehrfach wurde

die Anſicht vertreten, die Worte „in solido“ bezögen ſich

auf eine Erdkarte in Geſtalt von Planigloben oder eine
äquivalente Darſtellung. *) Bei Betrachtung der großen

1
) Vgl. Gallois, Améric Vespuce, p
.
9 n. 1. Ruge, Entwickelung

der Kartogr., S
.
8
.

ſcheint „ad generale Ptholemei“ auf die

Ptolemäusausgabe zu beziehen; Gallois jedoch erklärt aus
drücklich: „Generale Ptholemeine fait pas allusion à l'édition

d
e Ptolémée, c'est la mappe monde.“ Unſere Ausführungen

entziehen bereits einer von Soulsby a
. a
. O
.

mitgetheilten Auf
ſtellung Stevens' den Boden betreffs einer von dieſem gefundenen

Waldſeemüllerkarte (?), deren Entſtehungszeit e
r in die Jahre

1506–1507 verlegt. Zudem ſind kartographiſche Vorarbeiten

für die Ptolomäusausgabe von 1513 erſt für das Jahr 1508
nachzuweiſen, wenn man nicht etwa die Weltkarte von 1507

ſelbſt gleichfalls als ſolche auffaſſen will.

2
) D'Avezac, a. a O., S
.

31.

3
) Wieſer, ä. K., S. 273b; Soulsby, a. a. O., S. 202.
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Weltkarte von 1507 und ihrer beiden Nebenkärtchen – die
polare Einbuchtung des Gradnetzes iſ

t

mit 2 Nebenkarten,

Darſtellungen der Alten und der Neuen Welt, ausgefüllt –

drängt ſich die Vermuthung auf, unter der Darſtellung

„in solido“ ſeien die beiden kleinen hemiſphäriſchen Neben

karten zu verſtehen. *) Wieſer gelangt aber wie Fiſcher „zu

der zwingenden Conkluſion, daß der Ausdruck „i
n

solido“

als Globus zu interpretiren iſt“. *) Daß jedenfalls jene

Hemiſphären nicht verſtanden ſein können, beweiſt die Angabe

der Cosmographiae introductio in Verbindung mit der

erſtmaligen Reproduktion eines Theil es

der Karte in Fiſcher's Werk. Wir haben bereits
oben darauf hingewieſen, daß Waldſeemüller nach ſeiner

eigenen Angabe bei der Weltkarte, namentlich in Eintragung

des Aequators, dem Ptolemäus gefolgt iſt, während e
r

b
e
i

der Darſtellung „in solido“, die zugleich mit jener heraus

gegeben wurde, abweichend davon ſich a
n

die Beſchreibung

des Amerigo und die Darſtellung einer portugieſiſchen See

karte hielt. Die Reproduktion der hemiſphäriſchen Neben

karte in Fiſcher's Entdeckungen Tafel VII zeigt aber ganz
offenbar Ptolemäiſche Zeichnung des Aequators. Sie kann

alſo auf keinen Fall als zutreffend für die Darſtellung

„in solido“ betrachtet werden.

1
) Infolge eines bedauerlichen Mißverſtändniſſes ſchreibt Soulsby

Wieſer eine Anſicht zu, die dieſer entſchieden zurückweiſt. Nach

S
.

ſoll W. unter der Darſtellung „in solido“ die beiden Neben

karten verſtehen, von denen ſich die öſtliche Hemiſphäre in der

Arbeit Fiſcher's, Taf. VII, findet Thatſächlich aber erklärt W.
dieſe Anſicht nur für eine Vermuthung, die ſich aufdränge, um

dieſelbe gleich im folgenden Satze auf das entſchiedenſte zurück

zuweiſen.

2
) Wieſer, ä. K., S
.

273b. Eine ſichere Stütze dieſer Auf
faſſung bieten die oben angeführten Worte aus dem Briefe

Waldſeemüller's vom 5
. April 1507, wonach der Globus für

ſich allein gedruckt wurde.
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Wir müſſen unſere bereits allzu ausführliche Dar
ſtellung zu Ende bringen. Weitere Ausführungen müſſen

bis zur Veröffentlichung der Facſimiles verſchoben werden,

deren Ausführung vom Hrn. Fürſten von Waldburg-Wolfegg

dem Finder Prof. P. Fiſcher S. J. ſowie Hrn. Prof. v. Wieſer
übertragen wurden, ) und deren mit Spannung erwartete
Herausgabe ſich hoffentlich nicht allzuſehr verzögern wird.

Schon jetzt macht Fiſcher auf die außerordentliche Be
deutung der Waldſeemüllerkarten aufmerkſam. Bietet doch

die Universalis Cosmographia die zum Theil in faſt

ſklaviſcher Abhängigkeit benutzte Vorlage für eine ganze

Reihe von Kartographen, wie Stobnicza, Glarean, Apian,

Bordone, Finäus, Vadian u. ſ. w. u. ſ. w.*) In 1000 Exem
plaren wurde ſi

e gedruckt und fand eine ungemein raſche

Verbreitung. So kam es, daß auch der Name Amerika
hauptſächlich durch ſi

e in dauernden Gebrauch überging.

Zwar ſuchte Waldſeemüller ſelbſt ſpäter ſeinen Irrthum

wieder gut zu machen. Auf der Carta marina gebrauchte

e
r

den Namen Amerika nicht mehr, gab vielmehr Albericus
Vesputius in einer größeren Legende erſt a

n dritter Stelle

als Entdecker an. *) „Aber es war zu ſpät. Die . . . Welt
karte . . . und ihr Begleitwort, die Cosmographiae intro
ductio, hatten bereits eine zu große Verbreitung gefunden

und einen zu mächtigen Eindruck gemacht. Dieſe Spur ließ
ſich nicht mehr verwiſchen.“ *)

Wir faſſen mit Wieſer") die Bedeutung der neu
aufgefundenen Karte Waldſeemüllers vom Jahre 1507 in

folgende Sätze zuſammen:

1
. Es iſt die älteſte gedruckte Karte, in welche

1
) Fiſcher, a. a
. O., S
. 92; Wieſer, ä
. K, S. 275b.

2
) Fiſcher, a
.

a
. O., S
.

94.

3
) Fiſcher, Entdeckungen, S
.

93.

4
) Wieſer, ä. K, S. 275 a.

5
)

a
.

a
. O
. S
.

273 a
.
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die neuen transatlantiſchen Entdeckungen ein
getragen erſcheinen, zugleich jene Karte, in welche
der ſpäter ſo bedeutungsvoll gewordene Name Amerika
t hat ſächlich zum erſten Mal e ein geſchrieben
worden iſt.

2. In dem außergewöhnlich tiefgreifenden,
räumlich ausgedehnten und zeitlich andauernden
Einfluß, den die Karte auf die Entwickelung des
Weltbildes genommen hat, liegt die eigentliche
Bedeutung dieſes kartographiſchen Denkmals.)

P–z.

LIX.

Der mißlungene Revolutionsverſuch in Belgien.

Die 60.000 Mk., welche die deutſche Socialdemokratie

ihren belgiſchen Geſinnungsgenoſſen zur Unterſtützung ge

liefert, kann ſi
e jetzt im Verluſtconto buchen. Auch die

Reiſeſpeſen ſind verloren, welche zwei ſocialdemokratiſche

Vertreter Nürnbergs”) aufgewendet, um a
n Ort und Stelle

Zeuge der Schilderhebung des Proletariats in Belgien zu

ſein und fü
r

d
ie Anwendung im Deutſchen Reich Studien

zu machen. Und ſo ſind auch die Hoffnungen der deutſchen

liberalen Preſſe unerfüllt geblieben. Mit feſtem Willen hält

1
)

a
.

a
. O
.

S. 275b.

2
) Dr. Südekum, Reichstagsabgeordneter für Nürnberg, und

Dr. Frhr. v. Haller, einer der vier ſocialdemokratiſchen Nürn
berger Landtagsabgeordneten, hatten ſich in den kritiſchen Re
volutionstagen nach Belgien begeben.
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die conſervative Staatsregierung in Belgien das Staatsruder

in der Hand. Sie hat, gehoben und geſtützt von den
parlamentariſchen Vertretern der katholiſchen Partei, das
Begehren der vereinigten Liberalen und Socialdemokraten,

eine Verfaſſungsreviſion zum Zweck der Herbeiführung
des gleichen Wahlrechts vorzunehmen, rundweg abgewieſen.

Und weder durch die Drohung der Liberalen und Social
demokraten, unausgeſetzt die ſchärfſte Propaganda zur Er
reichung dieſes Zwecks verbündet mit einander zu führen,

noch durch den blutigen Revolutionsverſuch und den General

ſtreik hat ſich das katholiſch-conſervative Regiment

in Belgien einſchüchtern laſſen. Es iſt feſt geblieben,

und ernüchtert geſtehen die deutſchen Organe der belgiſchen

Verbündeten das Scheitern ihrer Hoffnungen und die

Stärkung der ſtaatlichen Autorität in Belgien ein.)

Die Revolution war nach allen Meldungen von langer

Hand her planmäßig vorbereitet. Das ſocialdemokratiſche
Proletariat war mit Waffen verſehen worden. Der Bürger

garde, von der nur Gemüthliches und direkt Komiſches be
richtet worden war, glaubte man ſicher zu ſein, ja auch von

der Armee erwartete man keinen ernſten Widerſtand. „Die

Armee und Bürgergarde hat wieder a
n

vielen Orten mit

1
) Die „Allgemeine Zeitung“ (Nr. 110, Morgenbl.) ſagt

darüber. „Wenn unſer Herr Correſpondent ſchon für die nächſte

Zeit eine Wiederholung des Kampfes, und zwar eine erfolgreiche,

prognoſticirt, ſo unterſchätzt e
r

doch zwei Dinge: einmal den
Zuwachs a

n

moraliſcher Autorität, der dem Cabinett durch die

wirkſame Abwehr des ſocialdemokratiſchen Anſturms nach oben,

wie nach unten hin, bei der Krone und der klerikalen Wähler

ſchaft zutheil geworden iſ
t,

ſodann aber auch die materielle und

moraliſche Erſchöpfung auf Seiten der ſocialdemokratiſchen

Parteileitung. Sie hat bei dem vergeblichen Kampfe mit den

Vertretern und Hütern der ſtaatlichen Ordnung nicht nur

bedeutende Summen eingebüßt, ſondern auch ein gutes Theil

von dem Vertrauen, das ihre Anhänger ihr entgegenbrachten.“
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den Streikenden fraterniſirt, was um ſo bedeutungsvoller

iſt, als die Gensdarmerie zu ſchwach iſt, um etwa noch

kommende ernſthafte Erhebungen allein zu unterdrücken.“!)

Die ſocialdemokratiſchen Führer mahnten zur Ruhe, allein
ſi
e appellirten doch a
n

die letzte Inſtanz der Gewalt,

wenn man nicht ihren Willen thue. „Man muß die

Brandreden gehört haben, welche die ſocialdemokratiſchen

Abgeordneten und Parteiführer (am 8
.

und 9
. April) in

den Volksverſammlungen hielten, um ſich einen Begriff von

der hierzulande betriebenen Agitation zu machen. Da war
von nichts Anderem als vom Sturz der Monarchie, von

der Erſtürmung des Parlaments, vom Barrikadenkampfe

und ähnlichen Dingen die Rede; e
s iſ
t

daher nicht zu ver
wundern, daß die Maſſen zu ungeſetzlichen Handlungen

aufgereizt werden und ſich bereits d
ie Herren des Landes

dünken.“*) So kam e
s a
n

den Abenden des 10., 11., 12.

und 13. April in Brüſſel und anderen Städten zu blutigen

Zuſammenſtößen mit der bewaffneten Macht. Es begann,

wie immer, mit Umzügen und mit Exceſſen gegen die Ordnung.

Gensdarmerie und Bürgergarde, die dem Treiben ſteuern

wollten, wurden mit Steinen beworfen oder mit Revolver

ſchüſſen bedacht. Die Gendarmen und Bürgergardiſten gaben

Feuer, Todte und Verwundete fielen in großer Zahl.

Barrikaden wurden errichtet, Waſſerleitungen aufgeriſſen,

Gaslaternen zerſtört, Häuſer demolirt und geplündert, e
s

wurde in die Häuſer hineingeſchoſſen von den Revoltirenden

oder aus den Häuſern Schüſſe aufs Militär abgegeben.

Die Liberalen, welche im Bund mit den Socialdemokraten

die Verfaſſungsreviſion verlangen, rückten unter ſcharfen

Proteſten von den Socialdemokraten a
b

und die Staats
gewalt war vorbereitet, die Revolution mit Aufgebot aller

Machtmittel niederzuwerfen. Da erlahmten die Revolutions

1
)

„Münchener Poſt“ Nr. 89 S
.
2
.

2
) „Allgem. Zeitung“ Nr. 100, Morgenblatt S
.
1
.
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verſuche und am 15. April begann dann der General
ſtreik, in den 300.000 Arbeiter traten. Triumphirend

verkündete die deutſche ſocialdemokratiſche Preſſe den un
zweifelhaft in Ausſicht ſtehenden Sieg ihrer belgiſchen Genoſſen.

Es ſe
i

der größte Streik, den je die Welt geſehen, ſo ward
verkündigt. „Die glückliche Miſchung von deutſcher Gründlichkeit

und franzöſiſchem Elan, die den belgiſchen Volkscharakter
auszeichnet, kommt dem gewaltigen Generalſtreik zu Gute“,

hieß e
s. Mit begeiſterten Worten wurden die Streikenden

angefeuert, auszuharren. Die Führer wieſen auf die Theil
nahme und thatkräftige Unterſtützung des Proletariats von
ganz Europa hin. Am 17. April Donnerſtag rief der
Radikale Janſon in der Repräſentantenkammer den Social
demokraten zu: „Fordert die Arbeiter auf, noch einige Tage

auszuhalten, ruhig und ohne Gewaltthaten zu begehen, und

ic
h

ſtehe für den Erfolg.“ Die Socialdemokraten acclamirten

ſtürmiſch. ) Am 18. April (Freitag) beſchloß der General
rath der ſocialdemdkratiſchen Partei in Gegenwart aller
ſocialdemokratiſchen Kammermitglieder einſtimmig, den General

ſtreik fortzuſetzen. Der nach Brüſſel entſandte Berichterſtatter

des deutſchen ſocialdemokratiſchen Hauptorgans in Berlin,

des „Vorwärts“, *) ſchrieb noch am Freitag (18. April)
Abend, nach Ablehnung des Antrags auf Reviſion ſe

i

die

Menge der Ausſtändigen noch mehr begeiſtert geweſen als

ſonſt und „bei aller exemplariſchen Ruhe feſt entſchloſſen,

auszuharren.“ „Eine ſolche Menge iſt unbeſiegbar

und eine ſolche Bewegung unaufhaltſam.“ Der „Vor
wärts“ feierte den Beſchluß des Ausſtandes noch beſonders

als „das Ergebniß einer ſorgſam e
n Prüfung der Ver

hältniſſe, baſirt auf der genaueſten Kenntniß der
Arbeiterſchaft und ihrer Mittel “ Allein ſchon Tags
darauf war das Scheitern des Ausſtands klar. Der Ausſchuß

1
) „Münchener Poſt“ Nr. 89, S
.
2
.

2
) Citirt in der „Germania Nr. 90, III. Blatt S. 1.

Hiſtor -volit. Rätter CXXIX. 10. (1902.) 51
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der belgiſchen Socialiſten beſchloß am Sonntag (20. April)

nach vierſtündiger erregter Debatte mit allen gegen eine

Stimme die Wiederaufnahme der Arbeit. Und am Montag,

21. April wurde ganz allgemein wieder die Arbeit auf
genommen. Der „Vorwärts“ allerdings hatte die erſte
Meldung von der Aufhebung des Generalſtreiks eine „freche
Verulkung“ und „deplacirten Aprilſcherz“ genannt.

In der Abſchätzung der realen Verhältniſſe, das zeigen
wieder die Vorgänge in Belgien, läßt ſich die Socialdemokratie

immer wieder ſtürmiſch aus den kühlen Erwägungen fort
reißen. Wie oft iſt ſchon von ſocialdemokratiſchen Schrift
ſtellern die Ausſichtsloſigkeit revolutionärer Ge
walt in heutiger Zeit behandelt worden. Bebel ſelbſt,

der doch ein arger Hitzkopf iſt, hat am 16. Oktober 1891 auf

dem ſocialdemokratiſchen Parteitag in Erfurt geſagt:“) „Was

im Zeitalter der Repetirgewehre und der Maximgeſchütze

in einer Revolution, die höchſtens ein paar Hunderttauſend

Köpfe machten, geſchehen würde, das habe ic
h

ſchon neulich

in Dresden ausgeſprochen: wir würden wie die Spatzen

jämmerlich zuſammen geſchoſſen. Wer heute noch angeſichts

der coloſſalen Fortſchritte nicht nur auf militäriſchem, ſondern

auch auf politiſchem und insbeſondere auf ökonomiſchem

Gebiet glaubt, wir Socialdemokraten möchten mit den Mitteln

der bürgerlichen Partei, wie z. B
.

mit dem Barrikadenbau,

zum Ziele kommen, der irrt ſich gewaltig, der verkennt total

die Natur der Zuſtände, in der wir uns befinden.“ Das

iſ
t

eine ungetrübte Einſicht. Der Säbel haut und die

Flinte ſchießt, das gilt heute mehr wie zu irgend einer Zeit.

Selbſt das vielverſpottete belgiſche Milizſyſtem hat ſich als

ſicher erwieſen. Die Disciplin der Truppen in civiliſirten

Ländern iſ
t

offenbar eine incommenſurable Größe für viele,

aber wer mit multtäriſchen Dingen auch nur annähernd

vertraut iſt, weiß, daß der Menſch, wenn e
r mit dem

1
) Offizielles Protokoll Seite 172.
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„Schießeiſen“ in der Hand vor der Front ſteht, ein anderer
iſ
t

denn als Civiliſt. Das Aufgebot der Waffen gegen

Volksaufſtände iſ
t

eine ſehr ernſte Sache, das hat man

1889 b
e
i

dem Bergarbeiterſtreik in Rheinland-Weſtfalen,

1893 b
e
i

der Fuchsmühler Zuſammenrottung, in dieſem

Frühjahr in Trieſt und jetzt wieder in Belgien geſehen, wo

ſchon das Aufziehen der Bürgergarden und die Bereitſtellung

der Linientruppen genügten, d
ie Revolution im Keime zu

erſticken.

Aber dieſe Einſicht wird in der Socialdemokratie nicht

einmal von den Führern, geſchweige von den Maſſen feſt
gehalten. Noch in derſelben Sitzung des Parteitags, d

ie

wir oben genannt, konnte v. Vollmar ſeinen Parteifreund
Bebel mit ſich ſelbſt in Widerſpruch ſetzen, indem e

r citirte:

„Genoſſe Bebel hat in der „Neuen Zeit“ gemeint, wenn e
r

die Wahl habe zwiſchen Zögern und Trödeln und zwiſchen
Stürmen, dann erkläre e

r

ſich immer für das Stürmen.“!)

Vollmar machte dazu die Randgloſſe, b
e
i

dieſem Stürmen renne

man ſich den Schädel ein. Wie ſich Bebel aus der ruhigen

Abwägung der Machtmittel des modernen Staates immer

wieder in einen Elan hineinredet, ſo ergeht e
s

erſt recht

der Volksmaſſe, die in der Erregung unberechenbar iſ
t

und bleiben wird und dann ſich, um mit Vollmar zu reden,

„dabei den Schädel einrennt“. Die belgiſche Lehre ſollte die

Führer und Preſſe der Socialdemokratie antreiben, der
Richtung Vollmar's und Bernſtein's entſchloſſener zu folgen:

Evolution, nicht Revolution!
Aber auch in der Beurtheilung der „Evolution“, der

Entwicklung, wird die Socialdemokratie gründlich zurück
ſtecken müſſen. Das Prophetenthum in der Socialdemokratie

hat b
e
i

den belgiſchen Vorgängen arg Schiffbruch gelitten,

e
s

kann nun definitiv in den dauernden Ausſtand treten und

die Arbeit des Prophezeiens e
in für alle mal einſtellen.

1
)

Protokoll Seite 183.
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Bereits Marx hat ſich in der Weisſagung vom Sieg der
Revolution verſucht.) Im Jahre 1843 u. 1850 prophezeite

Marx auf Grund ſeiner materialiſtiſchen Geſchichtstheorie,

daß nun mehr alle Bedingungen geſchaffen ſeien, innerhalb

deren Frankreich die Initiative der europäiſchen
Revolution ergreifen könne und müſſe. Allein die Geſchichte
nahm trotz Marx einen anderen Verlauf, indem Louis Bona
parte es vorzog, durch den Staatsſtreich „dem geſchichtlichen

Muß, das in der Entwicklung liegt,“ die Wege zu verſperren.

Auch Friedrich Engels hat ſich in Prophezeiungen ergangen.
Er hat ſogar genau das Jahr angegeben und das Jahr 1898
als das bezeichnet, in dem der Zuſammenbruch erfolge.

Ebenſo hat Bebel mehrmals das Bevorſtehen des „Klad
deradatſches“ angezeigt, wobei er mehrmals den Termin dann

hinaus rückte. Noch auf dem Parteitag in Erfurt erklärte
Bebel am 16. Oktober 1891 : „Wie in Deutſchland, ſo

nehmen in ganz Europa d
ie Dinge eine Geſtaltung an, daß

wir alle Urſachen haben, uns darüber zu freuen. Ja, ic
h

bin überzeugt, die Verwirklichung unſerer letzten
Ziele iſt ſo nahe, daß Wenige in dieſem Saale ſind,

die dieſe Tage nicht erleben werden.“*) Das Protokall ver
zeichnet bei dieſen Worten „Bewegung“. Aber das hinderte

den bayeriſchen Socialiſtenführer v
. Vollmar nicht, in der

Nachmittagsſitzung des Parteitags das Prophetenthum kräftig

zu verſpotten:

„Von verſchiedenen Seiten, namentlich von meinem Freunde
Bebel, wird in letzter Zeit fortwährend in ſteigendem Maße,

mit ſteigender Begeiſterung den Mengen vorgetragen, das Ziel

unſerer endgiltigen Hoffnungen ſe
i

nunmehr unerwartet uns

ganz nahe vor den Augen gerückt. Der Weltkrieg ſe
i

un
vermeidlich, in ihm werde ſich die alte Geſellſchaft vollſtändig

verbluten, ſodaß der Bankerott, die Kataſtrophe, der große

1
) P
. Peſch, Stimmen von Maria Laach, Jahrg. 1892, S
.

14.

2
)

Protokoll. Seite 172.



in Belgien. 717

Kladderadatſch eintritt Der Zeitpunkt, wann das geſchehen

ſoll, iſ
t -– da das Prophetenthum in der Partei jetzt Mode

wird – zuerſt von London auf das Jahr 1898 feſtgeſetzt
worden, Tag und Monat weiß ic

h

nicht. Aber ic
h

weiß Leute

in der Partei, denen dies Jahr viel zu entfernt iſt und die
meinen, es könnte 1893, vielleicht ſchon 1892 werden.“

Wenn e
s

auch ſeitdem mit der genauen Zeitrechnung

für den „Kladderadatſch“ ſtille geworden und die alten
Uebungen nicht mehr gemacht werden, ſo iſ

t

e
s

doch noch

immer das weſentliche Hilfsmittel der ſocialdemokratiſchen

Agitationsmethode geblieben, den Volksmaſſen übertriebene

Ausſichten zu eröffnen. Und e
s

kann hinzugefügt werden,

daß die Führer ſelbſt in aller Ehrlichkeit daran glauben.

Das belgiſche Beiſpiel zeigt e
s. Nur iſt es weniger ehrlich,

wenn der Berliner „Vorwärts“ aus dem grauſamen Zuſammen

bruch der Hoffnungen der belgiſchen Socialiſtenführer noch

einen glänzenden Sieg ſeiner Sache zu machen ſucht. Nein,

die Socialdemokratie hat eine ſchwere Niederlage erlitten.

Die Socialiſtencongreſſe von Paris, Zürich und London

kommen wieder zu Ehren, welche beſchloſſen hatten, Streiks

und Boycotts zwar als Mittel zur Erreichung der Aufgaben

der Arbeiterklaſſe zu erklären, aber die Möglichkeit des

Generalſtreiks, ganz beſonders des internationalen, zu ver
neinen. Und gerade wird von der katholiſchen Preſſe auf

das Correſpondenzblatt der Generalkommiſſion der Gewerk

ſchaften Deutſchlands hingewieſen, das ſchon im Oktober 1900

die Durchführbarkeit des Generalſtreiks bei deutſchen Arbeitern

allgemein verneinte und die Erwartung ausſprach, e
s

möchte

das Problem des Generalſtreiks doch endlich einmal auch

den Arbeitern aller Nationen aus dem Kopfe gehen. Der

belgiſche Generalſtreik brachte den Arbeitern täglich einen

Lohnausfall von 1 Million Francs. Solche coloſſale Summen
können auf längere Zeit die ſocialdemokratiſchen Organiſationen

nicht aufbringen. In Belgien ſcheint man auf die liberale
Bourgeoiſie gerechnet zu haben. „Daß die Sympathien
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aller nicht klerikaler Kreiſe auf Seiten der Reviſioniſten ſind,

geht daraus hervor, daß auch die Bourgeoiſie vielfach zum

Streikfonds beiträgt.“!) Aber das war erſt recht eine
Täuſchung. Sind ja doch gerade auch die liberalen Kauf
leute und Induſtriellen erbittert, weil ihre Vertreter in der

Kammer den Reviſionsfeldzug mitgemacht und ſo d
ie empfind

liche Geſchäftsſtörung mit verurſacht. Das waren alſo ver

fehlte Hoffnungen auf den Geldbeutel der liberalen Bour
geoiſie, die Gewerkſchaftsführer werden ſich darauf
berufen können, wenn ſi

e ihren Politikern anrathen, die
Hände von Gewerkſchaftsdingen zu laſſen und ihnen die

Cirkel nicht zu ſtören.

Durch dieſe Fehlſchläge iſ
t

das Problem des
gleichen Wahlrechts von der Verwirklichung natürlich
weiter abgekommen. Die Kammer hat am 18. April mit

8
4

gegen 6
4

Stimmen das Reviſionsbegehren abgelehnt; d
ie

Ziffer entſpricht der genauen Parteiſtärke. Die Reden des
Miniſterpräſidenten d

e Smet de Naeyer wie des katho
liſchen Führers Woeſte waren außerordentlich entſchieden.

Der Miniſterpräſident insbeſondere rollte die ganze Frage

auf und zeigte, daß noch ganz andere Dinge, daß d
ie ganze

ſtaatliche und ſociale Ordnung aufs Spiel geſetzt werde,

wenn man der Diktatur der Straße nachgebe. Im Mai
ſind die Neuwahlen, ſi

e

werden kaum den Sturz der

katholiſchen Mehrheit, d
ie

ſeit 1884 beſteht, bringen, noch

weniger iſ
t

daran zu denken, daß die Gegner eine Zwei

drittelsmehrheit fü
r

d
ie Verfaſſungsreviſion bekommen.

Das jetzige Wahlrecht in Belgien iſ
t

unter dem Beifall

und der Mitwirkung aller belgiſchen Parteien 1894 zu

Stande gekommen. Es iſ
t

das allgemeine Wahlrecht.
Früher gab e

s blos 130,000 Wähler, jetzt ſind 1'400,000

Wahlberechtigte vorhanden. Das allgemeine Wahlrecht iſt aber
verbunden mit dem Mehrſtimmen recht. Jeder Belgier mit

1
) Münchner Poſt Nr. 89, S
.
1
.
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25 Lebensjahren iſ
t wahlberechtigt und hat eine Stimme.

Jeder Verheirathete, jeder Rentenbeſitzer, jeder Immobilien
beſitzer, der einen Werth von 2000 Francs ſein eigen nennt,

hat eine zweite Wahlſtimme. Die akademiſch Gebildeten,
jeder Beamter (aktiv oder penſionirt) mit höherer Bildung,

dürfen drei Stimmen abgeben. Außerdem beſteht der Wahl
zwang. Bei den erſten Wahlen auf Grund dieſes Wahl
geſetzes bekamen die Katholiken mit 1 Million Wahlſtimmen

1 1 1 Mandate, die Socialdemokraten und Radikalen mit

350,000 Wahlſtimmen 36, die Liberalen mit 500.000 Wahl
ſtimmen 5 Mandate. Auf Grund der Erfahrungen dieſer

Wahlen wurde dann noch, um der völligen Vernichtung

der liberalen Partei zu ſteuern und nicht die
politiſchen Gegenſätze auf d

ie Socialdemokraten und Katho
liken allein zuzuſpitzen, das Proportionalwahlverfahren
eingeführt. Der Erfolg war denn auch b

e
i

den Wahlen vom

Mai 1900: 85 Katholiken, 1 chriſtlicher Demokrat, 3
2 Social

demokraten und 3
4

Liberale. Der Liberalismus iſt nur auf

Grund des Proportionalwahlverfahrens exiſtenzfähig.

Das allgemeine Wahlrecht mit dem Mehr
ſtimmrecht iſt von dem Löwener Profeſſor und früheren
Arbeitsminiſter Niſſens erdacht und von dem bekannten
Miniſterpräſidenten Bern aert durchgeſetzt worden, die
Proportional wahl kam unter dem jetzigen Miniſter
präſidenten d

e Smet de Na eyer hinzu. Das belgiſche

Wahlrecht iſ
t

auf ſocialpolitiſchen Gründen aufgebaut; e
s

vertheilt das Wahlrecht nach den wirthſchaftlichen und

ſocialen Rückſichten. Und obendrein iſ
t es, wie ſchon betont,

ein Produkt aller Parteien, alle waren mit
dieſer Reform einverſtanden. -

„Die Oppoſition griff den Vorſchlag des Löwener Rechts
lehrers nicht weniger freudig auf als Bernaert. Dieſer ver

handelte wegen der Ausgleichung des Streites mit den beiden

bedeutendſten Männern der Fortſchrittspartei, Janſon und

F éron, und dieſelben ſchloſſen mit Bernaert einen ewigen
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Friedensvertrag; ſi
e erklärten, daß ſi
e zeitlebens nicht

mehr an der Verfaſſung rütteln würden, ſobald das
Mehrſtimmenrecht als Ergänzung und Berichtigung des allge

meinen Wahlrechts zur That geworden ſei.“!) „Als dann aber
die neu in die Kammer eingezogenen Socialiſten nicht
auf die von ihnen erwartete Rechnung kamen, und auch
die Liberalen, die doch das Mehrſtimmenrecht hatten ſchaffen
helfen, davon weniger ernteten, als ſi

e gehofft hatten, als

nach wie vor die parlamentariſche Mehrheit und damit die
Regierung bei der Rechten blieb, d

a

entbrannte ein heftiger

Zorn gegen die verhaßten „Klerikalen“, der ſich auch durch die
nachträgliche Concedirung des proportionalen Wahlverfahrens

nicht legte.“*)

So ſind alſo die Wahlrechtswirren in Belgien weiter

nichts als die Folge partei egoiſtiſchen Macht
hungers der Liberalen und Socialdemokraten.
Den Liberalen haben e

s ſogar ihre ſocialiſtiſchen

Verbündeten ganz offen vorgeworfen. Als die Liberalen in

der Wahlrechtsfrage von den Socialdemokraten abzurücken

drohten, d
a

ſchleuderte ihnen in der belgiſchen Kammer ein

ſocialdemokratiſcher Deputirter das Wort in's Geſicht:

„Sie ſchwimmen wie die Haifiſche hinter unſerem
Schiffe und lauern darauf, daß wir Ihnen die Regierungs
gewalt als Raub in den Rachen werfen. Aus dem mit

Blut gekitteten Koth der Straße hoffen Sie die Portefeuilles
der klerikalen Miniſter aufzuheben.“ *)

Das erklärt auch die auffallende Erſcheinung der plötz

lichen Werthſchätzung des allgemeinen und gleichen Wahl
rechts in Belgien durch deutſche miniſterielle und
nationalliberale Preßorgane. In Preußen beſteht
das Dreiklaſſenwahlrecht und die Cenſuswahl, in Sachſen

hat man erſt neuerdings das Dreiklaſſenwahlrecht nach

1
) „Kölniſche Volkszeitung“ Nr. 343, zweites Blatt, S. 2.

2
) „Augsburger Poſt zeitung“ Nr. 83, S. 3.

3
. „K ö lniſche Volkszeitung“ Nr. 334, S. 1.



in Belgien. 721

preußiſchem Muſter eingeführt und die Socialdemokratie ſo

aus dem Landtag entfernt. In Baden ſteifte ſich lange das
liberale Regiment und ſeine parlamentariſche Stütze be

harrlich gegen eine gerechte Wahlreform; ſchien auch neuer
dings der Widerſtand ſich zu lockern, ſo haben wir jetzt die
Verſicherung des Großherzogs von Baden, daß er an dem

Beſtehenden nichts ändern laſſe.) In Bayern iſ
t

das

gleiche Wahlrecht 1881 vom Centrum den liberalen Macht
habern im legalen Kampf auf parlamentariſchem Boden ab
gerungen worden, und wenn auch in Bayern der Wahl
terrorismus der rheiniſch-weſtfäliſchen und ſchleſiſchen National

liberalen und Freiconſervativen nicht möglich iſt, ſo hat man

hier doch durch die Wahlkreisgeometrie künſtlich die Wahl
reſultate zu Gunſten des Liberalismus geformt. Oft genug iſt

auf die offene Befehdung des allgemeinen und gleichen Wahl
rechts für den deutſchen Reichstag, das Bismarck im nord

deutſchen Reichstag aus international-politiſchen Gründen,

zur Iſolirung Oeſterreichs und zur Agglomerirung der
Liberalen a

n Preußen, eingeführt, in liberalen und frei

conſervativen Preßorganen (Kölniſche Ztg., Schleſiſche Ztg.)

hingewieſen worden. Man geht gar nicht fehl, die ſchroffſte
Verurtheilung des deutſchen Reichstagswahlrechts bei jedem

älteren Liberalen unter vier Augen zu hören; offen e
s aus

zuſprechen hält man natürlich für inopportun. Und gerade

hebt von dem verſtorbenen Kirchenhiſtoriker Fr. K
. Kraus

1
) Anläßlich ſeines 50jährigen Regierungsjubiläums empfing der

Großherzog von Baden am 28. April 1902 die politiſchen Cor
porationen. Auf die Adreſſe der zweiten Kammer erinnerte der

Monarch a
n

die Revolution von 1848 und ſagte: „Hüten
wir uns vor dem, was uns Alle bedroht. Die zur
rechten Zeit gegebene Verfaſſung des Landes muß erhalten
bleiben.“ Die ſocialdemokratiſche Preſſe erblickt darin eine
Abſage a

n

die Wahlrechtsbewegung (Herſtellung der direkten
Wahl), wie ſi

e

ſchroffer von dieſer Stelle nicht ausgeſprochen

werden konnte (Münch. Poſt Nr. 99, S
.

2).
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Profeſſor Dr. Spahn ) hervor, er habe als Liberaler die
Demokratie glühend gehaßt; „ſie war ihm „Verkleinerungs

form des Menſchen, Wertherniedrigung desſelben“, ſi
e will

„die durch Bildung und innere Freiheit höher ſtehenden

Stände unter die Maſſe bringen, die nur durch die Zahl
glänzt““. Die Beweggründe des Liberalismus, für die
Wahlrechtskämpfe in Belgien einen anderen Maßſtab
anzulegen, ſind nicht verborgen. Es ſind dieſelben, welche
ſoeben in Bayern die Liberalen veranlaßten, die con
ſtitutionellen Grundſätze zu verleugnen, indem ſi

e in der

Abgeordnetenkammer wie in der Preſſe (Allgemeine Ztg.,

Münchener Neueſt. Nachr.) diktatoriſch beim Schuldotations

geſetz die Capitulation der katholiſchen Mehrheit von der

liberalen Minderheit forderten für die von Seite der Liberalen
geſtellten Amendements principieller und materieller Natur.

Der Liberalismus beanſprucht die Herrſchaft
für ſich. Ihm iſ

t

nichts verhaßter als d
ie ſtaats

erhaltende Mitwirkung der Katholiken im öffentlichen

Leben. Der Patriarch des Nationalliberalismus, Rudolf

v
. Bennigſen, hat bald nach Gründung des National

vereins (1859) eine Rede gehalten, in welcher e
r den allein

den Liberalismus belebenden Satz ausſprach: „Alles ſteht
gut; nur noch eine Burg haben wir zu erobern,

die Burg des Ultra montanismus.“*). Dieſe Er
oberung iſ

t

in den letzten vierzig Jahren nicht nur nicht
geglückt, der Liberalismus, weitab vom Ziele, verſinkt

vielmehr immer mehr in Ohnmacht, nicht zuletzt gerade

wegen des allgemeinen und gleichen Wahlrechts.
Aber ungeſchwächt geblieben iſ
t

ſein Haß gegen den Katho

licismus und zähe hält e
r

a
n

dem Wahne feſt, die

bekenntnißtreuen Söhne der Kirche zu zerſtreuen und dann

wieder die Vorherrſchaft anzutreten, für die er ei
n

legitimes

1
) Im „Türmer“ 1902, Heft 7, S. 38.

2
) Majunke, Geſchichte des Culturkampfs, S
.

64.
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Erbrecht zu haben glaubt. Nur ſo iſt di
e

conſequenzloſe

Haltung des deutſchen Liberalismus gegenüber den Wahl
rechtskämpfen in Belgien zu verſtehen. Aus den Vorgängen

in Belgien und ihrer Beurtheilung in der deutſchen liberalen

Preſſe könnten diejenigen unter den deutſchen Katholiken,

welche nur von ihren Gelehrtenſtuben aus das Auf- und

Abwogen irdiſchen Getriebes verfolgen und meinen, die

Kirche ſe
i

beſſer daran, wenn ſi
e

der Wehr einer ſtarken

katholiſchen Partei entbehre, viel lernen.

Mit erſichtlichem Behagen folgte man auf liberaler
Seite im Deutſchen Reich den Vorgängen in Belgien. In
der bayeriſchen Abgeordnetenkammer ſuchte man ſogar bei

der Schuldebatte mit dem Hinweis auf Belgien zu wirken.

In einer Sitzung ſuchte der liberale Abg. Dr. Caſſelmann
zweimal durch Zwiſchenrufe auf Belgien hinzulenken, und

als er dann in derſelben Sitzung zu Wort kam, berief e
r

ſich auf ſeine hiſtoriſchen Kenntniſſe und ſagte: „Gerade

Belgien iſ
t

der beſte Beweis dafür, wohin ein ſtarres

ultramontanes Regiment ſchließlich führen kann.“ *) Die

hiſtoriſch geklärte Betrachtung der Zuſtände in Belgien

ergibt ganz andere Reſultate. Die Exiſtenz des belgiſchen

Staates nennt der Hiſtoriker Karl Hillebrand ein
„m erkwürdiges ſtaatliches Experiment“, welches
unter „ſchwierigen Umſtänden heute noch fortgeſetzt wird.

Die Nation, welche e
s

zu führen unternahm, hat nie vorher

e
in ſelbſtändiges ſtaatliches Daſein geführt.“ *) Das iſt di
e

richtige Beurtheilung. Die culturkämpferiſche Ausſchmückung

fehlt dann auch bei Hillebrand nicht. Sein Geſammturtheil
acceptiren wir. Belgien iſ

t

ein ſtaatliches Experiment ge

blieben bis zum heutigen Tag.

„Weder in Holland noch in Belgien kann man ſich darüber
täuſchen, daß die zwei Staaten in demſelben Augenblick ver

1
) Stenographiſcher Bericht über die Verhandlungen der Kammer

der Abgeordneten vom 17. April 1902, S
.

791.

2
) Citirt in Nr. 179 der „Münchener Neueſt. Nachr.“
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ſchwinden würden, in dem ſich Deutſchland und Frankreich über

eine ſolche Vereinfachung der politiſchen Geographie verſtändigten.

Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß dies geſchieht; aber die Mög
lichkeit liegt in der Luft, ja vor fünf oder ſechs Jahren hat
die europäiſche Publiciſtik ſich mit ihr beſchäftigt und dem

Fürſten Bismarck die Idee zugeſchrieben, den Ausgleich zwiſchen

Frankreich und Deutſchland dadurch herbeizuführen, daß

Amſterdam ein deutſcher Hafen und Brüſſel der Sitz eines

franzöſiſchen Präfekten würde.“!)

Belgien iſ
t

in ſeinem Beſtand abhängig von der

Struktur europäiſcher Machtbedürfniſſe, und im Innern

fehlt dem Lande die Vereinigung in der gleichmäßigen

hiſtoriſchen Entwicklung der Landestheile und der geſchloſſene

Staatsbegriff wie die Tradition einheitlichen ſtaatlichen
Empfindens, es ermangelt der ſprachlichen Einheit b

e
i

zwei

ſchroff ſich entgegenſtehenden Sprachgebieten, die Monarchie

iſ
t

ein aufgepfropftes Reis, die Dynaſtenfamilie aus dem

Ausland bezogen. So iſ
t Belgien, ſelbſt herausgewachſen

aus beſtändigen revolutionären Bewegungen, ſtets der

Tummelplatz der franzöſiſchen und belgiſchen Revolutionäre

geweſen. Revolutionen in Belgien ſind etwas ganz Ge
wohnheitsmäßiges.

Das belgiſche Staatsweſen und ſeine Monarchie werden
zuſammengehalten nur durch die gleiche religiöſe

U e
b e
r zeugung der Katholiken. Die katholiſche

Religion iſ
t

in Belgien das einzige Band. Die revo

lutionäre Bewegung, welche Belgien ſoeben heimgeſucht hat,

niederzuhalten war eine Nothwendigkeit für die Monarchie

des mit allen Freiheiten ausgeſtatteten Landes, Freiheiten,

wie ſi
e weitergehend nirgends beſtehen; e
s war ein Kampf

der Katholiken um die Fernhaltung der Bedrohung der

ſtaatlichen Exiſtenz Belgiens.
Am 1

. Mai 1902.

1
) Wiener „Neue Freie Preſſe“ vom 19. Oktober 1883.
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Die Vereinigten Staaten und d
ie

Oberheerſchaft über

das Stille Meer.

Die im Oſten Aſiens a
n

das Stille Meer angrenzenden

Länder und die zahlreichen bedeutenden Inſeln enthalten
ungefähr 500 Mill. Seelen, faſt ein Drittel der Geſammt
bevölkerung dieſer Erde. Das chineſiſche Reich zählt etwa
320 Mill. Seelen, die Mandſchurei und Oſtſibirien 1

0 Mill.,
Japan mit der Inſel Formoſa 48 Mill., das holländiſche
Oſtindien 35 Mill., das britiſche Borneo 2 Mill., das
(franzöſiſche) Indo-China 2

2 Mill., Straits Settlements und

die malaiiſche Halbinſel 2 Mill., Korea 1
0 Mill., Siam 5 Mill.,

die Philippinen 8 Mill., Auſtralaſien und die Inſeln im

Stillen Meer 5 Mill. (cf. Colquhoun: The Mastery o
f

the Pacific. London 1902 S
.

43.) Nicht weniger als

400 Millionen gehören zu den beiden Reichen China und
Japan, 100 Millionen ſtehen unter der Oberhoheit der

europäiſchen Mächte und der Vereinigten Staaten. Trotz

der großen Zahl der Bevölkerung, trotz der zum Theil

glänzenden Eigenſchaften der einzelnen Stämme haben weder

die kleineren Königreiche noch China und Japan eine be

deutende Rolle in der Weltgeſchichte geſpielt; die geiſtige

Erneuerung Japans iſt, wie wir ſpäter zeigen werden,

jüngeren Datums.

Gerade ſo auffallend wie d
ie Lethargie und Unfähigkeit

der Herrſcher des fernen Oſtens iſ
t

das Benehmen der euro
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päiſchen Mächte, die ſeit dem 16. Jahrhundert in nähere
Beziehung mit den die Oſtküſte Aſiens bewohnenden Nationen

traten. Die Portugieſen, Spanier, Holländer und Engländer

begnügten ſich, durch Kauf einige kleine Inſeln oder Küſtenplätze

zu erlangen oder an ſich zu reißen, durch den Erwerb unbedeu

tender Diſtrikte ihre Niederlaſſungen zu ſchützen, waren aber

anfangs jeder größeren Eroberung oder der Unterwerfung

ganzer Provinzen abgeneigt. Noch bis tief hinein ins 19. Jahr
hundert wurden die zwei großen Nationen des Oſtens, die

Chineſen und Japaner mit der größten Rückſicht behandelt

(von Gewaltthaten der Engländer und Franzoſen, d
ie

e
in

Ausfluß der Ungeduld waren, ſehen wir ab), ſe
i

e
s,

weil

die Mächte einen Weltkrieg fürchteten, ſe
i

e
s weil ſi
e

die

Ueberzeugung hegten, daß China und Japan ſpäterhin

der Verbreitung der europäiſchen Cultur kein weiteres Hin
derniß in den Weg legen würden. Sie mochten die Anſicht
hegen, daß eine Theilung Chinas, das der Cultur des

Weſtens ſich je länger je feindſeliger bewies, zu einer inneren

Auflöſung führen, und daß die ihrem Gebiet benachbarten

Provinzen als reife Frucht in ihren Schoß fallen würden.

Dieſe Hoffnung erfüllte ſich nicht; im Gegentheil erſtanden

neue Rivalen, die auch einen Theil an der reichen Beute
beanſpruchten, Japan und d

ie Vereinigten Staaten. In
dem Kriege gegen das kleine Japan erlitt das große China
eine ſo ſchimpfliche Niederlage, daß e

s einzig dem Eingreifen

Rußlands und anderer europäiſcher Mächte den verhältniß
mäßig günſtigen Frieden mit Japan verdankte. Der Verſuch

Chinas ſich von der läſtigen Vormundſchaft der großen

Mächte zu befreien und alle Feinde, die ſich im Innern
niedergelaſſen haben, abzuſchütteln, hat die Zuſtände in

Oſtaſien nur verſchlimmert. Geben die verſchiedenen das

himmliſche Reich bewohnenden Stämme den Kampf gegen

die überlegenen Waffen der Feinde auf, ſind ſi
e bereit, ſich

den neuen Verhältniſſen anzupaſſen, dann kann der ernſtliche

Streit zwiſchen den ihre Beute theilenden Siegern und der
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ſo befürchtete Weltkrieg nicht ausbleiben; dann werden auch

die Vereinigten Staaten nicht länger die Rolle der Zuſchauer
ſpielen können, ſeitdem ſi

e infolge des Krieges mit Spanien

die Herren der Philippiniſchen Inſeln geworden ſind.

Die Engländer haben e
s

ſich bekanntlich zu einem ganz

beſonderen Verdienſte angerechnet, daß den Amerikanern im

Krieg gegen Spanien durch ihr entſchiedenes Auftreten freie

Hand gelaſſen wurde; d
ie

Deutſchen haben dieſe Behauptung

beſtritten. Ueber den Verhandlungen zwiſchen den Mächten

liegt noch ein unaufgehelltes Dunkel, nur das eine iſ
t klar,

daß die Amerikaner ſich weit weniger dankbar erwieſen, als

die Engländer gehofft hatten, und von einem Schutz- und

Trutzbündniß mit England nicht hören wollten. Die von

den Engländern ſeit Jahren umworbene Republik hat ſich

ſtets ſpröde gezeigt, ihre Politiker haben nie aufgehört, auf

die natürliche Gegnerſchaft Englands und der Vereinigten

Staaten hinzuweiſen, aber der in die Diplomatie uneingeweihte

Autodidakt Joſeph Chamberlain beharrte in ſeiner Werbung

um die amerikaniſche Gunſt. Es iſt zweifelhaft, o
b

ihm der

überaus ehrenvolle Empfang des Bruders des deutſchen

Kaiſers in Amerika die Augen geöffnet hat. Die engliſchen

Imperialiſten ſind unberechenbar und ſprechen und träumen

von einem Bund mit Deutſchland und den Vereinigten

Staaten, von der Aufrichtung eines angelſächſiſchen Welt
reiches, a

n das niemand außer ihnen ſelbſt glaubt und

einigen amerikaniſchen Träumern wie Mahan, der in ſeiner

Schrift „The Interest o
f

America in Sea Power“ (London

1897) in einem eigenen Kapitel die Möglichkeit eines Anglo

amerikaniſchen Bundes erörtert. Ob derſelbe ſeither ſeine

Meinung geändert hat, entzieht ſich unſerer Kenntniß, jeden

falls ſind ſich England und die Vereinigten Staaten nicht

näher gekommen. Der neue Präſident Rooſevelt iſt viel zu

ſelbſtändig, als daß er ſich ins engliſche Schlepptau nehmen

ließe oder ſich England zuliebe mit der zahlreichen anti
engliſchen Partei verfeindete. Die Republik ſteht ſich viel
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beſſer ohne Bundesgenoſſen, von allen Allianzen, d
ie

ſi
e

haben könnte, wäre die engliſche die unvortheilhafteſte und

gefährlichſte, ſomit hat England gar keine Ausſicht a
n Amerika

einen Rückhalt zu finden.

Die britiſchen Staatsmänner haben d
ie Amerikaner

nicht auf d
ie Bahn der auswärtigen Eroberungen gelockt,

oder gar durch das Verſprechen, ihnen in der Erlangung

Cubas behilflich zu ſein, geködert. Die Republik hat ſchon

frühe lüſterne Blicke auf Cuba geworfen und Schritte zur
Erwerbung dieſer Inſel gethan, denn der Beſitz derſelben

erſchien ihr weit wichtiger als der mancher Territorien im

Süden und Weſten. Louiſiana wurde durch Kauf von

Frankreich erlangt 1803, Florida von Spanien 1821, die
Abtretung von Texas ſeitens Mexikos fällt in das Jahr 1845,

die Californiens in das Jahr 1848, die Neumexikos und
Arizonas in das Jahr 1853, der Kauf Alaskas aber in das
Jahr 1867. Alle dieſe Provinzen mit Ausnahme der letzteren
waren bekanntlich Grenzgebiete, die ſich wegen ihrer dünnen

Bevölkerung und ihrer reichen natürlichen Hilfsquellen trefflich

für Beſiedelung durch amerikaniſche Coloniſten eigneten. Der

Flächenraum der Republik iſ
t

von 827,844 im Jahre 1782

auf 3'600,000 qm geſtiegen.

Für England war die amerikaniſche Politik, welche ihre
ganze Kraft auf die Abrundung und Ausgeſtaltung ihres

weiten Gebietes, auf Durchführung innerer Reformen, Hebung

von Ackerbau und Induſtrie beſchränkte, e
in unverhoffter

Glücksfall, denn e
s brauchte die Nebenbuhlerſchaft des a
n

den beiden Meeren gelegenen Staates, die ſeine Oſt- und

Weſtküſte beſpülten, nicht zu fürchten. Das ſollte mit dem

Jahre 1898 anders werden. Die Partei, welche gemäß dem

kaiſerlichen Ausſpruche: „Unſere Zukunft liegt auf dem

Waſſer“, die Nothwendigkeit der Herrſchaft über das atlantiſche

und ſtille Meer betont hatte, erhielt jetzt das politiſche Ueber
gewicht und wies mit überzeugenden Gründen nach, daß die

nationale Ehre die Ausrüſtung einer mächtigen Flotte fordere,
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daß es ſchimpflich ſei, einer fremden Macht die Herrſchaft

über die eigenen Meere zu überlaſſen.

Theils um den Gegnern keine Waffen des Angriffs in

die Hände zu drücken, theils aus Mangel an Vorausſicht

hoben die amerikaniſchen Imperialiſten (wenn wir uns dieſen

Ausdruck geſtatten dürfen) hervor, daß ſi
e keineswegs einen

Conflikt mit England ſuchten, aber den Tieferblickenden konnte

e
s

nicht entgehen, daß die Schöpfung einer großen Flotte

keinen andern Zweck als die Beſchränkung der engliſchen

Seemacht verfolgte. Das Expanſivvermögen iſ
t

in den

Vereinigten Staaten weit entwickelter als in England, einmal

weil die Amerikaner ein jugendfriſches, kräftiges Volk ſind,

das ſtets durch das Zuſtrömen lebenskräftiger Elemente

erneuert wird, dann weil dank den demokratiſchen Inſtitutionen

d
ie Thätigkeit der Einzelnen freier und ungebundener iſ
t als

in den alten Culturſtaaten. Der die alten Geleiſe aus
tretende, jede Neuerung verabſcheuende Conſervatismus iſ

t

dem beweglichen, ſtetig vorwärts ſtrebenden, unter Hochdruck

arbeitenden Amerikaner ein Greuel, jedes Unternehmen iſ
t

ihm willkommen und ſe
i

e
s

auch noch ſo ſchwierig, weil er
zeigen will, daß dem Amerikaner nichts unüberwindlich iſ

t.

Die Abneigung gegen England iſ
t

beſonders b
e
i

den niederen

Klaſſen noch nicht ausgeſtorben; ſi
e

können ſich keinen

höheren Genuß vorſtellen als dem Engländer die eigene

Ueberlegenheit fühlen zu laſſen, und nach einem trivialen

Ausdruck den Schwanz des britiſchen Löwen umzudrehen

(twist the lions tail).
Hat, wie wir oben bemerkt haben, die Oſtküſte Aſiens

trotz ihrer ſtarken Küſtenentwicklung, ihrer Meerbuſen, Buchten,

Inſeln und Halbinſeln, trotz ihrer flachen Ufer und großen

Flüſſe eine unbedeutende Rolle geſpielt, ſo darf uns der

noch weit geringere Einfluß der amerikaniſchen Weſtküſte gar

nicht wundernehmen, denn e
s

fehlten ihr, wenigſtens dem

amerikaniſchen Theil, beinahe alle Bedingungen einer gedeih

lichen Entwicklung – große Flüſſe, mächtige Meerbuſen,
Hiſtor.-volit. Blätter CXXX 10. 1902.) 52
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zahlreiche Inſeln, flache Ufer. Die amerikaniſche Küſte (Alaska

kommt hier nicht in Betracht) hat nur zwei gute Häfen

San Francisko und Puget Sound. Die mächtigen Gebirgszüge,

die ſich von Süden nach Norden ziehen, und ſich zur Weſtküſte

erſtrecken, ferner die weite Entfernung von der Oſtküſte haben

den Verkehr mit Californien, Oregon und Waſhington mit

dem Oſten ſehr erſchwert, nur die Durchſtechung des Iſthmus

b
e
i

Panama, oder Nicaragua, wird daher dem Weſten eine

Macht verleihen, die ihm bisher gefehlt hat, und den Nord
amerikanern einen viel kürzeren und bequemeren Handelsweg,

als den über Europa oder um Südamerika herum, ver

ſchaffen.

Vor Vollendung des Kanals hat England d
ie Con

currenz der Vereinigten Staaten weniger zu fürchten, aber

e
s iſ
t klar, daß die Weſtküſte ſeit der Eroberung der

Philippinen a
n Wichtigkeit gewonnen hat, daß die Regierung

alles, was in ihren Kräften ſteht, aufbieten und San Francisco

und Puget Sound zu Mittelpunkten der Schiffahrt, zu

Emporien des Handels mit dem fernen Aſien machen wird.

Haben Canada und das britiſche Columbien beſſere Häfen,

ſo ſind ſi
e

doch viel zu wenig entwickelt und haben weder

die für Ausfuhr geeigneten Rohprodukte noch Fabrikate.
Colquhoun unterſchätzt offenbar die Findigkeit, das Geſchick

und die unermüdliche Thätigkeit der Amerikaner, die dem

Engländer in dieſer Beziehung weit voraus ſind, und ſelbſt

vor den im Denken und der Theorie überlegenen Deutſchen

das praktiſche Geſchick voraus haben. Es iſ
t merkwürdig,

daß „Calchas“, der unter dieſem Pſeudonym ſich verſteckende

Verfaſſer einiger intereſſanter Artikel in Fortnightly Review
1900–1901, die Ueberlegenheit der Vereinigten Staaten

als etwas Selbſtverſtändliches hinnimmt, während Colquhoun

uns glauben machen will, daß der engliſche Handel mit

China und d
ie engliſche Seeherrſchaft im Stillen Meer

durch d
ie Amerikaner nicht gefährdet ſei. Die Kaufkraft

Chinas, das Verlangen nach europäiſchen Waaren ſind be
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ſchränkt und ſo lange der Binnenhandel auf ſo große

Schwierigkeiten ſtößt, iſ
t

a
n

eine Zunahme der Einfuhr nach

China nicht zu denken. Naturgemäß wird die Concurrenz

weit größer werden, jeder der Rivalen wird ſich bemühen,

dem andern den Rang abzulaufen und die Methoden, die

bisher große Vortheile gebracht haben, in Anwendung bringen.

Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß die Vereinigten Staaten im

Bunde mit England und Japan nichts mehr als Handels

freiheit – das offene Thor anſtreben. Sie werden keinen
Krieg gegen China unternehmen, bloß um Eroberungen zu

machen, aber wenn e
s zur Theilung des himmliſchen Reiches

kommen ſollte, ſicher ihren Antheil verlangen. Sollten
Rußland, Deutſchland und Frankreich ihren natürlichen
Gegner England ausſchließen, ſo werden die Staaten ſicher

keinen Einſpruch erheben, denn die Erwerbung einer chine

ſiſchen Provinz durch England wäre den Amerikanern ſehr
unbequem und würde ihrem Handel mit China Eintrag

thun. Früher oder ſpäter werden d
ie

amerikaniſchen Staats
männer einen Anlaß für die Annexion der engliſchen Weſtküſte

Amerikas finden. Amerikaniſche Pioniere werden ſich in dem

dünn bevölkerten britiſchen Columbien niederlaſſen und An
gliederung des von ihnen bebauten Landes a

n

die große

Republik beantragen.

England wird dann zu ſeinem Erſtaunen entdecken, daß

die Staaten ihre Wegnahme britiſchen Gebietes mit durch

die von England gegen d
ie Burenrepubliken geltend gemachten

Gründen rechtfertigen werden und zwar mit ſcheinbar größerem

Recht. Die ſo of
t

wiederholte Behauptnng, England könne

d
ie ſtetig zunehmende Bevölkerung nicht beſchäftigen, iſ
t nur

bedingt wahr. In Großbritannien und Irland liegen große
Länderſtrecken unangebaut, weil der Adel ſich den nöthigen

Landreformen widerſetzt. Die Regierung ſieht mit verſchränkten

Armen der Entvölkerung des platten Landes, der Entartung

der Stadtbevölkerung zu, ſtatt durch eine weiſe Geſetzgebung

den Bauernſtand zu heben und zu kräftigen. Die ſchlimmen
52*
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Folgen ſind nicht ausgeblieben, der Ackerbau iſ
t verachtet,

die Handwerker ſind faſt ausgeſtorben und haben den Fabrik
arbeitern Platz machen müſſen. Die zahlreiche Klaſſe der

Proletarier in den Städten verabſcheut die Auswanderung,

die Beſiedelung der Colonien, ſo fruchtbar auch der Boden
iſ
t,

und wollen ſich höchſtens zum Goldſuchen, zum Dienſt

in der Armee und zu Minenarbeiten verſtehen. Die
tüchtigeren Elemente unter der Landbevölkerung wandern aber

nicht in die britiſchen Colonien, ſondern in die Vereinigten

Staaten aus. Warum ſollten die Amerikaner nicht a
n

die

öffentliche Meinung appelliren und ſagen: Ihr ſeht, wie
unſähig ſich die Engländer in der Verwaltung des eigenen

Landes und ihrer Colonien gezeigt haben, ih
r

ſeid Zeugen der

engliſchen Einwanderung in unſere Republik Vier Fünftel

der Auswanderer laſſen ſich auf unſerem Gebiete nieder,

ein Fünftel geht nach Canada oder Auſtralien. Die Nord
ſtaaten Amerikas ſind von eingewanderten Canadiern über

fluthet, welche nur bei uns Freiheit, geregelte Verhältniſſe,

Wohlſtand finden. Haben wir nicht das Recht, für die aus

ihrem Vaterland Vertriebenen d
ie großen Landſtrecken, z. B
.

Columbia, a
n uns zu reißen und amerikaniſche Cultur und

Sitte zu verbreiten? Derartige Behauptungen ſind nicht

etwa yankeeartige Aufſchneiderei, nein ſi
e

werden allen Ernſtes

von engliſchen Schriftſtellern vorgetragen, die ihre Landsleute

auf die dem britiſchen Reich drohende Gefahr aufmerkſam

machen und ſtatt der unſeligen Zerſpitterung eine Sammlung

und Concentrirung der britiſchen Kräfte befürworten. Herbert

Paul K. W. Croß in der Aprilnummer von „Twentieth

Century“ 1902 haben dieſen Gegenſtand eingehend erörtert.

Zahlreiche Philanthropen haben darauf aufmerkſam gemacht,

wie zweckdienlich e
s wäre, die Waiſen, die Kinder der Armen

auf Staatskoſten zu erziehen, ihnen Niederlaſſungen in den

Colonien anzuweiſen; aber der Staat iſt wie immer gewöhnt,

alles von Privaten oder Geſellſchaften zu erwarten, und

ſcheut alle wirklich gemeinnützigen Ausgaben. Es iſ
t

nicht
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bloß für England, ſondern auch für andere europäiſche

Staaten eine Lebensfrage, das Ausſtrömen der beſten Kräfte

aus dem eigenen Land zu verhindern und den jungen

Männern Gelegenheiten im eigenen Lande zu bieten, d
ie

ſi
e

im Ausland ſuchen. In Deutſchland iſ
t

die Auswanderung

weit geringer als in England, Oeſterreich, Spanien und

Rußland. Wie weit die Ariſtokratie und die großen Kapi

taliſten für d
ie Uebelſtände, welche ſo viele rüſtige Leute

aus dem Land treiben, verantwortlich ſind, können wir hier nicht

unterſuchen. Jedenfalls iſt di
e Vogel Straußpolitik, offenkundige

Thatſachen nicht ſehen zu wollen, verkehrt. Nur der tiefgewurzelte
Optimismus der engliſchen Preſſe will nicht an die feindſelige

Geſinnung der amerikaniſchen Staatsmänner glauben und

verſpricht ſich goldene Berge von einem anglo-amerikaniſchen

Bunde, der die Weltherrſchaft der beiden Brüdervölker be
gründen ſoll.

Die A)ankees ſind indeß weit entfernt, nach dem

Grundſatz zu handeln: Was mein iſ
t dein, und was dein

iſ
t mein, ſi
e

ſuchen ſich vielmehr gleich Deutſchland und

anderen Mächten von England unabhängig zu machen, eigene

Kabel, die den Verkehr nach ihren Colonien erleichtern, zu

legen, Kohlenniederlagen für ihre Schiffe zu gründen. Durch

ihre reißenden und darum ganz unerwarteten Erfolge auf

den Philippinen wurden die Vereinigten Staaten in ganz

außerordentliche Schwierigkeiten verwickelt, die nur mit der

Zeit überwunden werden können. Die Inſeln a
n Spanien

zurückzugeben, war nach den den Philippinos gemachten

Zuſagen unmöglich, ebenſo die von den Eingeborenen ver
langte Selbſtändigkeit, das Land nach dem Muſter einer
engliſchen Kronkolonie zu behandeln, d

.

h
.

ihnen jeden

Einfluß auf die Regierung und die Wahl der Beamten
vorzubehalten, bildete einen ſo ſchroffen Gegenſatz gegen d

ie

amerikaniſche Verfaſſung und die alten Traditionen, daß

man noch vor der gänzlichen Beſiegung der Rebellen dem

Lande eine Verfaſſung gab, durch die man die Selbſt



734 Die Oberherrſchaft

verwaltung der Gemeinde mit einer kräftigen Zentralregierung

zu vereinigen ſuchte. Wie jeder Compromiß ſoll ſi
e

eben

nur ein Nothbehelf ſein, bis die Eingeborenen für vollſtändige

Freiheit reif ſind. Wir heben einige Hauptpunkte hervor.
Die Gemeinden wählen ihre Vorſteher und Räthe, ſammeln

die Lokalſteuern ein, treffen die nöthigen Anordnungen.

Die Vorſteher (Präſidenten) kommen drei bis viermal in

der Hauptſtadt der Provinz behufs gemeinſamer Berathung

zuſammen, können wegen Pflichtverletzung vom Gouverneur

der Provinz abgeſetzt werden und unterliegen der Controlle

ſeitens desſelben. Der Gouverneur, der ein Eingeborner

oder Amerikaner ſein kann, wird für zwei Jahre gewählt,

dagegen iſ
t

der Schatzmeiſter ebenſo wie der Inſpektor

(supervisor) e
in ſtändiger Beamter, und muß ſchon deshalb

Amerikaner ſein, weil die Eingeborenen keine Finanzmänner

und Ingenieure beſitzen. Der Sekretär und der Oberſtaats

anwalt werden für je zwei Jahre gewählt, die Eingeborenen

erhalten gewöhnlich dieſe Stellen. Beſitzen die ſtändigen

amerikaniſchen Beamten den nöthigen Takt und ſtrenge

Gerechtigkeitsliebe und Uneigennützigkeit, dann werden die

Klagen der Eingeborenen, die e
s trefflich verſtehen, ſich den

Verhältniſſen anzupaſſen und ſchon in ihrem eigenen Intereſſe

ſich Gewalt anthun und ſich der Uebertretung der Geſetze
enthalten, bald verſtummen. Die Engländer freilich, welche

nach faſt anderthalb Jahrhunderten die zahlreichen Stämme

Oſtindiens in einem Zuſtand der Unmündigkeit erhalten,

finden das amerikaniſche Experiment gewagt. Wenn man,

wie das b
e
i

Engländern leider ſo häufig d
e
r

Fall iſ
t,

beſtändig die Gewährung von Autonomie aufſchiebt, um ja

jeden Mißbrauch der verliehenen Gewalt ſeitens der Ein
geborenen zu verhindern, ſo erzieht und bildet man dieſelben

nicht aus, ſondern macht ſi
e

zu Intriganten und Verſchwörern

und gibt der Unzufriedenheit neue Nahrung. Colquhoun,

der übrigens ſich mehrfach widerſpricht und in demſelben

Athem die amerikaniſche Methode tadelt und lobt, vergißt,
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daß die gegenwärtige Geſetzgebung nur ein erſter Schritt,

nur eine Vorbereitung für Einführung der amerikaniſchen
Verfaſſung iſ

t. Die vernünftigen und tieferblickenden Filippinos

ſehen ein, daß man ſi
e

noch nicht mit der Verfügung über

die Einkünfte des Landes betrauen kann, daß die Erlangung

der vollen Rechtsfreiheit einzig und allein von ihrem guten

Betragen abhängt. Sie ſind ſomit ihres eigenen Glückes
Schmiede, und brauchen eine Vorenthaltung der Rechte eines

amerikaniſchen Bürgers nicht zu fürchten, wenn ſi
e

ſich derſelben

durch Gehorſam gegen die Geſetze würdig zu machen ſuchen.

Man gibt, ſagt Colquhoun (S. 124), den Filippinos das
Recht, nach Belieben aus dem Hauſe ein und auszugehen,

verweigert ihnen aber den Hausſchüſſel und reizt ſi
e

dadurch

zum Widerſtand. Nicht doch, man hat ja erklärt, man ſehne

die Zeit herbei, in der man volle Freiheit gewähren

könne, man hat den Filippinos in der oben geſchilderten

Verfaſſung Unterpfänder gegeben. Gute amerikaniſche Beamte

(an ihnen ſollte, ſeitdem die Reform der Civilbeamten ſo

ernſtlich in Angriff genommen worden iſt, kein Mangel

ſein) werden das Uebrige thun. Der ſtramme Organismus

der amerikaniſchen Verwaltung, eine gewiſſe Härte und
Gefühlloſigkeit des amerikaniſchen Charakters wird von den

Filippinos anfangs unangenehm empfunden werden; wenn

ſi
e

aber ſehen, daß ihr Land aufblüht, daß Induſtrie und

Handel ſich ſtetig entwickeln, daß ſi
e

Abſatz für ihre Produkte
finden, dann werden ſi

e

den Amerikanern Gerechtigkeit

widerfahren laſſen. Gerade der Umſtand, daß die Filippinos

kein homogenes Volk ſind, ſondern aus durch Sprache und
Religion verſchiedenen Stämmen beſtehen, dürfte das große

Reformationswerk erleichtern. Iſt die Verwaltung gut, ſind
die materiellen Fortſchritte unverkennbar, dann läßt ſich ein

Volk viel gefallen, und erhebt ſich nicht leicht gegen die
Regierung, wie dies das Beiſpiel Preußens zur Zeit der
Verfaſſungskämpfe 1864–65 zeigt. Da die Vereinigten

Staaten mit gewohnter Thatkraft die Philippinen zu einem
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Mittelpunkt des Handels zu machen ſuchen, werden die

äußerſt trägen Filippinos, d
ie bisher gewohnt waren, ihre

Zeit zu vertändeln, aus ihrem Winterſchlaf aufgerüttelt und

zur Arbeit genöthigt werden. Schon das iſt ein unberechen

barer Gewinn; hätten die Spanier, anſtatt der Trägheit

und dem Indentaghineinleben jeglichen Vorſchub zu leiſten,

die Tagalen und andere Stämme zur Arbeit angeleitet,

dann wären dieſe Inſeln wohl nie verloren gegangen. Sie
ſind jedenfalls ein ſehr wichtiger Stützpunkt für die Vereinigten

Staaten geworden, die in ihrem eigenen Intereſſe die An
näherung a

n Frankreich und Rußland einem anglo-japaniſchen

Bündniß vorziehen werden.

Eine Conföderation der britiſchen Colonien und des
Mutterlands, ein Zollverein hat, wie wir anderswo gezeigt

haben, wenig Ausſicht auf Erfolg, aber ſchon das Beſtreben

der engliſchen Imperialiſten, ſich von der Zufuhr aus anderen

Staaten unabhängig zu machen, bedroht die Intereſſen

Amerikas, dem der hohe Tarif Canadas ſehr unbequem iſt.

An Reibungspunkten fehlt e
s durchaus nicht, der Conflikt

wird vorausſichtlich ſich noch Jahrelang vermeiden laſſen,

aber e
s wird der britiſchen Diplomatie nachgerade ſchwer

fallen, die Amerikaner von dem Norden Amerikas abzulenken.

Die Vereinigten Staaten ſind vielleicht noch weit gefährlichere

Feinde als die Ruſſen, und müſſen von England mit großer

Rückſicht behandelt werden, wenn e
s Canada nicht verlieren

will. Daß Canada ſich vertheidigen könne, oder ernſtliche

Anſtalten zur Bewahrung ſeiner Unabhängigkeit treffen

werde, iſ
t ganz unwahrſcheinlich. Wie die Dinge ſich ent

wickeln werden, läßt ſich freilich nicht vorausſehen.



LXI.

Das Mittelalter einſt und jetzt.

Zwei Vorträge über Prof. Ehrhards „Katholicismus
und das 20. Jahrhundert“.*)

I.

Es iſt ein lobenswerthes Intereſſe für die durch das

Ehrhard'ſche Buch*) angeregten Fragen, welches den hieſigen

wiſſenſchaftlichen Verein beſtimmt hat, a
n

mich den ehren

vollen Ruf zur Abhaltung dieſer Vorträge zu richten.

Dem Wunſche nach einer eingehenden und ſachlichen Be
urtheilung des viel gelobten und ebenſo viel beſtrittenen

Buches glaube ic
h

nicht beſſer entſprechen zu können, als

wenn ic
h das Mittelalter einſt und jetzt, wie e
s in

dem Werke behandelt iſt, zum Gegenſtand der Betrachtung

nehme. Ich verſtehe mit dieſer kurzen Bezeichnung das

Mittelalter zuerſt in ſeiner hiſtoriſchen Exiſtenz und Be
deutung und ſodann das Mittelalter in ſeinem beſonderen

Verhältniſſe zur Jetztzeit. Die vorwiegend geſchichtliche

Behandlung des Themas, die ic
h

damit angedeutet habe,

1
) Anm. der Red. Dieſe Vorträge haben Herrn Univerſitäts
profeſſor H
. Griſar S. J. zum Verfaſſer und wenden ſich a
n

einen katholiſchen Verein für wiſſenſchaftliche Vorträge in ſeiner
rheiniſchen Heimat.

2
) Dr. Alb. Ehrhard, Der Katholicismus und das 20. Jahrhundert

im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit. 4.–8. Aufl.
Stuttgart und Wien, Roth. 1902.
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liegt nicht bloß meinen gewohnten fachmäßigen Studien, die

auf das Mittelalter gerichtet ſind, nahe, ſondern dürfte auch

meinem verehrten Freunde, Profeſſor und Prälat Ehrhard,

angeſichts der durchaus hiſtoriſchen Anlage ſeiner Schrift

erwünſchter ſein als jede andere; hat er doch einer faſt nur
geſchichtlichen Darſtellung der neunzehn chriſtlichen Jahr
hunderte nahezu drei Viertheile ſeiner Publication gewidmet,

ſoviel, um die Mahnung zu begründen, in der die ganze

Schrift gipfelt: Los von den „culturellen Nachwirkungen“

des Mittelalters, denn ſi
e ſind „das Hinderniß, das katholiſcher

ſeits der Verſtändigung mit den wahren Beſtandtheilen der

modernen Cultur entgegenſteht“! (S. 352). Möchte e
s mir

alſo gelingen, durch Beantwortung der beiden aus den neuen
Controverſey ſich abhebenden

Fragenſ
war das Mittel

alter

E
iſ
t

e
s uns Modermén jetzt? in die ganze

Breite desU/von dem geiſtreichen und gelehrten Verfaſſer

behandelten Stoffes einzuführen.

Das Mittelalter ſtellt eine Blüteperiode der
menſchlichen Entwicklung insbeſondere infolge

des damaligen Vorwaltens des religiöſen Geiſtes
dar. Ich freue mich in der Lage zu ſein, dieſe bekanntlich

heute nicht mehr neue Auffaſſung des Mittelalters faſt ganz

mit den bündigen und anziehenden Worten Ehrhards vor
zulegen.

Eine der Haupteigenſchaften des Mittelalters, ſagt e
r

mit Recht, „iſt die Alleinherrſchaft des chriſtlichen und kirch

lichen Geiſtes auf allen Gebieten des höheren Culturlebens“

(S. 24). Dieſe Herrſchaft des Glaubens in den Einzelnen

und in der Geſellſchaft kann als das „glänzendſte und,

als Ganzes innerhalb der Zeit betrachtet, erfreulichſte“

Merkmal des Mittelalters gelten. Der religiöſe Geiſt, ge

tragen vom Klerus in ſeiner doppelten Erſcheinung als

Ordens- und Weltklerus, durchdrang „die ſämmtlichen Er
ziehungs- und Bildungsanſtalten von den Kloſterſchulen bis



einſt und jetzt. 739

zu den Univerſitäten“. „Auf dem Gebiete des wiſſenſchaft

lichen Erkennens herrſchte die Theologie“ „als Herrin und

Führerin“. „Als Ziel ſtrebte ſi
e

die Herſtellung einer voll
ſtändigen Harmonie zwiſchen Glauben und Wiſſen an.“

Und „derſelbe religiöſe Geiſt durchdrang auch alle Gebiete

des höheren geſellſchaftlichen Lebens in ſeinen bunten Er
ſcheinungen und Geſtaltungen von dem Ritterthume bis zu

den großen Culturſtätten, als welche die Klöſter des Mittel
alters ſich erwieſen hatten, von den beſcheidenen Aeußerungen

des Familienlebens bis zu den großen Veranſtaltungen des

öffentlichen Lebens, den kaiſerlichen Reichstagen, . . . von

den zahlreichen Frömmigkeitsäußerungen bis zum Handel
und Gewerbsleben mit ſeinen Innungen“ (30 f.).

Stand aber überhaupt „während des langen Zeitraumes

von der Völkerwanderung bis zum 14. Jahrhundert die

katholiſche Kirche a
n

der Spitze ſämmtlicher Lebenskräfte der

abendländiſchen Welt“ (41), ſo gab ſi
e

insbeſondere in den

Anfängen des Mittelalters, in den Jahrhunderten bis zu

Karl dem Großen, die höchſte Probe ihrer civiliſatoriſchen
Macht, die ihre Geſchichte bis zur Stunde kennt. Mit einer

in der ganzen Weltgeſchichte beiſpielloſen Schnelligkeit hat ſi
e

die germaniſchen Völker in die Culturwelt eingeführt“. . . .

„Sodann brach mit dem Zeitalter Karl des Großen der
erſte Völkerfrühling für das Abendland an, reich a

n Blüten,

von denen wenigſtens e
in Theil zu herrlichen Culturfrüchten

heranreifte“ (33 f.). Zwar drängte ſich eine Periode des

Verfalles ein, aber „es iſ
t

das unſterbliche Verdienſt

Gregors VII., den Kampf um d
ie Freiheit der Kirche auf

genommen und dadurch die volle Auslöſung der gebundenen

kirchlichen Kräfte angebahnt zu haben. . . . Jetzt entfaltete

ſich die chriſtliche Culturblüte des Mittelalters, die zwei

Jahrhunderte andauerte, auf allen Gebieten des höheren

Culturlebens“. „In ungeahnter Menge traten hervorragende
Geiſter auf den Schauplatz, die das Höchſte, was Wiſſenſchaft
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und Kunſt mit den damaligen Mitteln zu leiſten vermochten,

thatſächlich erreichten“ (35 f.).

Ich weiſe mit Genugthuung auf die von Ehrhard
(36) gerühmten „Dome“ der ſpeculativen und theologiſchen

Wiſſenſchaft der großen Scholaſtiker mit ihrem Hauptvertreter

Thomas von Aquin hin, ebenſo auf die „Dome“ der chriſt

lichen Kunſt und die innigen, idealen Schöpfungen des

Meißels und des Pinſels, die, jetzt in den Muſeen bewahrt,

„einſt die Gotteshäuſer ſchmückten, in denen ſi
e

dem Volke

zu jeder Stunde zugänglich waren“. „Iſt e
s

nicht eine

offenkundige Thatſache“, daß die katholiſche Kirche die erſte

und beſte Schule des künſtleriſchen Geſchmackes war für die

breiten Schichten des Volkes“ (388)? Dazu kommt als weiterer

und beſter Ruhm jener Zeit das „praktiſch-religiöſe Kirchen
leben,“ auf deſſen Gebiet „Männer wirkten von einer unver

gleichlichen Glaubensfeſtigkeit und Herzensinnigkeit, Bernhard

von Clairvaux, Norbert von Fanten, Franziskus von Aſſiſi,

Dominikus. . . Die letzteren beiden erſcheinen als die Schöpfer

eines neuen Ordensideals, das den geiſtigen und religiöſen

Bedürfniſſen der Zeit Rechnung trug und eine ungeahnte

Fruchtbarkeit in ſich barg. Gleichzeitig beginnen die breiteren

Volksſchichten infolge der Hebung ihrer Cultur und des
Anfſchwunges des Bürgerthums a

n

dem kirchlichen Leben

einen aktiveren Antheil zu nehmen“. . . „Nach außen aber

offenbarte ſich die religiös-kirchliche Kraft und Begeiſterung

der Zeit am mächtigſten in den Kreuzzügen“, die ein „Cultur
faktor erſten Ranges“ wurden „durch den ſchöpferiſchen Einfluß,

den die Berührung mit dem Orient auf d
ie Cultur des

Abendlandes ausgeübt hat“ (36 f.).

Ein Rückgang in der Kraft und dem Aufſchwunge der
ſpecifiſchen Cultur des Mittelalters erfolgte erſt, als mit

dem Anbruch der neueren Zeiten, im 14. und 15. Jahrhundert,

e
in

fortſchreitendes „Zurücktreten des maßgebenden Einfluſſes

der Kirche auf das chriſtliche Volksthum“ (293) ſich geltend
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machte. – Doch blicken wir näher auf zwei weitere haupt
ſächliche Merkmale der Blüthe.

Mit der vorwaltenden Macht der Religion über den Ein
zelnen wie über die Geſellſchaft im Mittelalter hängt innig

die Thatſache zuſammen, die ein hervorſtechendes Merkmal

dieſer Zeit bildet, „daß das politiſche Staatsweſen und
das katholiſche Kirchenleben ſich gegenſeitig durchdringen“,

woraus ein „Synergismus zwiſchen Kirche und Staat her
vorgeht“ (24). Solches Wechſelverhältniß gereichte nicht

etwa bloß der Kirche, ſondern auch dem Staate zu unſchätz

barem Vortheile. Den Unterthanen war es eine Garantie

ruhiger gedeihlicher Entwicklung, die nach den Geſetzen des

Rechtes und der Sittlichkeit als ihren Polen gerichtet war.

Die Religion ſtand im Staatsweſen da als der Schild der

Freiheit des Mannes, der Damm gegen den Despotismus der

Fürſten. Dem Papſte, als dem Stellvertreter Gottes und

Vater der Chriſtenheit, erkannten die gläubigen Staaten
freudig die Würde eines Hüters der gemeinſamen höheren

Intereſſen zu. Der allverehrte Prieſter zu Rom, wenngleich

in ſeiner Schwäche o
ft

vom eigenen Boden durch vorüber
gehende Anfeindungen vertrieben, wurde infolge des Entgegen

kommens der Völker der oberſte Führer im weiten chriſtlichen
Familienbunde, nicht bloß in kirchlichen Dingen, wo e

s ja die
gottverliehenen Primatrechte des heiligen Petrus verlangten,

ſondern auch in vielen großen Angelegenheiten weltlichen

Charakters, worin man keinen mächtigeren und unbeſtech

licheren Vertreter, als den Träger der geiſtigen Schlüſſel

zu beſitzen glaubte. In Folge des Bundes von Staat und
Kirche trat beim Regierungsantritte des Fürſten im Augen

blicke der kirchlichen Krönung als verheißender Engel zwiſchen

Herrn und Volk das feierliche Gelöbniß vor dem Altare,

durch den Herrſcher abgelegt, daß er di
e Zügel der Regierung

mit d
e
r

Bedingung übernehme, Religion, Sitte und Recht

zu ſchützen. Wurde e
r

dem Schwure dauernd untreu, und

belud ihn der Papſt mit dem Banne, ſo galt wegen ſeines
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Frevels wider d
ie göttliche oder menſchliche Ordnung auch

d
ie

ihm gelobte Treue als erloſchen. Wer außerhalb der
Chriſtengemeinſchaft ſtand, durfte vom geiſtig geadelten

Bürger des Gottesreiches Gehorſam nicht fordern. Dieß iſ
t

nur e
in Beiſpiel, das ic
h

aus den hohen Regionen des

öffentlichen Lebens herausgreife, um Ihnen lebhafter vor Augen

zu führen, wie ſehr der gewaltige Einfluß der Religion auf

das ganze Staatsweſen zur Sicherung der Geſellſchaft in

die Wagſchale fiel. (Vgl. 29.)

Treten dieſe durchgreifenden ſocialen Segnungen der

Ehe zwiſchen Staat und Kirche im Mittelalter bei Ehrhard

nicht ſo ſehr hervor, ſo kennzeichnet er jedoch mit Nachdruck

als ein weiteres charakteriſtiſches Merkmal jener Zeit das

römiſche Kaiſerthum und ſeine Stellung neben dem
Papſtthume.

Das Kaiſerthum war bekanntermaßen durch die un
ſterbliche That des Weihnachtsfeſtes 800 geſchaffen worden,

als Leo III. den Großen Karl am Petersaltare krönte.
Laut der Gebete der Kirche und der Sprache ihrer wunder

baren geheimnißvollcn Riten b
e
i

der Krönung ſollte die

Kaiſerwürde ein chriſtliches Imperium mundi bedeuten mit

dem Ehrenvorſitze des Auserwählten als weltlichen Friedens

bewahrers über den frei um ihn geeinten Herrſchern der

übrigen gläubigen Nationen des Abendlandes; e
s ſollte

ferner bedeuten, und das war die weſentliche, kirchliche Seite

des Imperators, den Beruf desſelben als oberſter Schutz

herr und erſter Vertheidiger der Kirche und ihres Hauptes

„Das mittelalterliche Kaiſerthum“, ſo zeichnet Ehrhard (25) die
günſtige Bedeutung dieſer Würde für das Staatsleben des
Mittelalters, „war d

ie edelſte Frucht der ſtaatlichen und

politiſchen Kräfte, die in den germaniſchen Völkerſtämmen
wirkten, der Träger der einheitlichen nationalen Ideen,

welche die ganze germaniſche Völkerfamilie beherrſchten, der

Hort der ſtaatlichen Güter, welche die reale Grundlage der

Völker bilden“ (ebd.). Ueber die erhabene Vereinigung zwiſchen

+
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Kaiſerthum und Papſtthum vernehmen wir von unſerem

Autor das Zeugniß: „Für das Mittelalter kann die Be
deutung der Verbindung nicht hoch genug angeſchlagen

werden; denn ſi
e begründete (?) ſeinen Univerſalismus und

damit ſeinen Werth für die Weltgeſchichte. Ohne ſi
e

wäre

das Abendland im Mittelalter in eine Unmaſſe von klein

ſtaatlichen Gebilden zerfallen, die in der Sphäre des klein

menſchlichen feſtgebannt geblieben wären und die höchſten

Aufgaben der Cultur niemals erkannt hätten; welche Folgen

aber das Fehlen des großen Zuges, der durch die beiden

Vertreter der höchſten Ideale des menſchlichen Culturlebens

in di
e

ganze mittelalterliche Geſchichte hineingetragen wurde,

hervorgerufen hätte, läßt ſich leicht ermeſſen“ (28).

Sehr zutreffende Worte. Sie finden von Jahr zu

Jahr eine ſchlagendere Beſtätigung in den unzähligen Detail
ſtudien, welche unſere Zeit in ſo vielen Zeitſchriften und

gelehrten Vereinen, allen voran in der Geſellſchaft für die
Herausgabe der Monumenta Germaniae Historica, dem

Mittelalter zuwendet; denn faſt überall, wo der Forſcher
gräbt, ſtößt er auf die das ganze Mittelalter in allen ſeinen

Lebenskreiſen durchziehenden Adern jener beiden weihevollen

Gewalten; e
s pulſiren allenthalben die beiden hohen Autori

täten, die kirchliche, die auf ihren höchſten Punkt den Papſt

hinweist, und die weltliche mit dem Kaiſer und den Fürſten

a
n

der Spitze, die mit Gottes Schwert regieren.

Unter dieſem Doppelregimente würde uns Ehrhard eine
freie, ihrer ſelbſt bewußte, ſtark und feſt gegliederte Geſell -

ſchaft voll Individualismus, Innerlichkeit und nationalem

Geiſte haben ſchildern können. Doch hierauf komme ic
h

in

anderem Zuſammenhange zurück. Möge er mir an dieſem Punkte

eine Selbſtrechtfertigung geſtatten in Bezug auf den inneren

Zuſammenhang der angeführten Merkmale des Mittelalters.

Ehrhard ſetzt a
n

die erſte Stelle „die Verbindung des
Papſtthums und Kaiſerthums“, a
n

die zweite „die gegen

ſeitige Durchdringung des Staatsweſens und des katholiſchen
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Kirchenlebens“, an die dritte „die Alleinherrſchaft des chriſt

lichen und kirchlichen Geiſtes auf allen Gebieten des Cultur
lebens und den dadurch verurſachten „Klerikalismus des

Mittelalters“ (24 f.
). Ich habe die umgekehrte Anordnung

einhalten zu müſſen geglaubt, denn Sie erinnern ſich, daß

wir von der Herrſchaft der Kirche und des Glaubens über

die Völker (das iſ
t

der „Klerikalismus“, um ihn mit einem

für das heutige Ohr etwas geſchmackvolleren Worte zu be

zeichnen) aufgeſtiegen ſind zum zweiten Merkmale, das iſ
t

zur Durchdringung von Staat und Kirche, und von d
a

zum

dritten, dem mit dem Papſtthume verbündeten Kaiſerthume.

Es geht nämlich nach meiner Meinung mit hiſtoriſcher Noth
wendigkeit die völlige und freudige Aufnahme der Religion

durch den Einzelnen und durch die Ganzheit voran;

daraus ergibt ſich das chriſtlichmittelalterliche Staatsweſen,

das ſich mit ſeinen religiös-politiſchen Eigenthümlichkeiten

dem Charakter der jugendfriſchen Völker anſchmiegt; endlich

ſchließt ſich das „heilige römiſche Kaiſerthum“ als eine
Wirkung, eine großartige Manifeſtation der beiden ge

nannten Zuſtände, als ihr natürlicher Abſchluß an. Deßhalb

möchte ic
h

auch nicht ſagen, die Verbindung von Kaiſerthum

und Papſtthum habe „den Univerſalismus des Mittelalters
begründet“, oder der Univerſalismus ſe

i

durch ſi
e „bedingt“

worden (28. 24). # Univerſalismus des Mittelalters,

das heißt ſeine d
ie Völker einigende Kraft, beruhte vielmehr

weſentlich auf der Katholicität der Kirche, in deren Kraft

ſie die Wölbungen ihres Heiligthums über alle Länder aus
ſpannt, alle Bewohner derſelben ſich Brüder nennen lehrt

und für alle die eine, die große Mutter bildet.

Kann das Mittel a lt er nun in Betracht
der geſchildert e n Vorzüge in irgend einem
Sinne als Ideal für alle Zeiten hin geſtellt
werden? Im Intereſſe der deutlicheren Verſtändigung
wollen wir von dem, was Ehrhard zu dieſer Frage bringt,
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einſtweilen Abſehen nehmen. Ich berückſichtige nur ge

legentlich einige Sätze. Vorab entlehne ic
h

ihm mit voller

Zuſtimmung d
ie orientirende Bemerkung: „Keine Periode

der Wirkſamkeit der katholiſchen Kirche kann den Anſpruch

darauf erheben, die Verwirklichung ihres vollen Ideals dar
zuſtellen; . . . das Ideal iſt erſt im Jenſeits erreichbar;

die ganze Geſchichte der Kirche ſtellt ſich nur als eine
Annäherung a

n jenes Ideal dar, das allen Gliedern der
katholiſchen Kirche vorleuchten ſoll; . . . nicht alle ihre Auf
gaben werden immer vollkommen gelöſt und jederzeit iſ

t

eine gewiſſe Spannung zwiſchen Wirklichkeit und Ideal auch

in ihr vorhanden“ (349).

Das abendländiſche Mittelalter iſ
t

eine Periode von

ſolcher Länge und Breite, daß eine zutreffende Schätzung

ſeines idealen, vorbildlichen Werthes als ein rechtes Wagniß

erſcheinen kann. Wie wäre die dazu erforderliche Charakteriſtik

in kurze Formeln zuſammenzufaſſen? Dieſe Geſchichts

periode umſpannt die verſchiedenſten ſich ablöſenden Cultur
epochen durch den langen Zeitraum von tauſend rollenden

Jahren; ſi
e

umſchließt örtlich den ganzen weiten Kreis der

Länder des Occidents mit d
e
r

bunteſten Mannigfaltigkeit

und Anlage ſeiner Völker, mit tiefer Geſunkenheit der einen

b
e
i

blühendem Flor der andern, ein Feld, wo Untergang

und Leben, wo Licht und Schatten beſtändig wechſeln. Wo

ſind die allgemeinen Worte für die richtige Werthung einer

ſolchen Zeit ?

Wenn wir früher von erfreulicher Entwicklung chriſtlicher

Cultur als einer Geſammterſcheinung des Mittelalters

geſprochen haben, ſo iſ
t

ebenſo auch der vielen un
erfreulichen Züge von Un cultur zu gedenken, die über
dasſelbe, beſonders in einzelnen Zeitabſchnitten, gelagert

ſind, zum Beiſpiel während der erſten Kämpfe der e
r

ziehenden Kirche mit den noch theilweiſe heidniſchen Natur
gewalten, dann in der Verfallszeit der ſpätkarolingiſchen

Jahre und der folgenden Epoche bis auf Gregor VII.,
Hiſtor.-polit. Blätter CXX1X. 10. (1902). 53
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endlich im 14. und beziehungsweiſe im 15. Jahrhundert,

die bereits durch die Erſchütterung und den Niedergang der

mittelalterlichen Ordnung bezeichnet werden; obwohl auch in

dieſen drei Zeitgruppen das Bild je nach Orten andere
Geſtalten annimmt, wie denn der Ausdruck von dem

saeculum ferreum für das zehnte und theilweiſe das elfte

Jahrhundert bekanntlich wohl für Italien, nicht aber für

Deutſchland paßt. Bald iſ
t

e
s ungebändigte Leidenſchaft

des Volkes und mehr noch ſeiner Großen, welche ſchäumend

hervorbricht und die Dämme chriſtlicher Zucht überſchwemmt,

bald ſind e
s Freiheitsluſt und Herrſchſucht, die der Kirche

oder den Herrſchern Trotz bieten; bald ſtellt ſich in den Weg

eigene Schwäche, Unvollkommenheit, Weltſinn der kirchlichen
Organe bis hinauf zu dem Stuhle, den die Ehrfurcht der

Völker „heilig“ nannte; bald kommt der Schwall aller

dieſer Uebel zuſammen, wie in dem unglücklichen Italien

des zehnten Jahrhunderts, um ein beklagenswerthes Zurück

bleiben der Zeit hinter jedem Ideale zu bewirken. Müßte

man nicht auch blind ſein, wenn man nicht ſelbſt in

Bezug auf den Hauptcharakterzug des Mittelalters, nämlich

die Vorherrſchaft der Kirche in allen Verhältniſſen, die
Wahrnehmung machen wollte, daß in jedem ſeiner Jahr
hunderte und in jedem Lande ſich Kennzeichen von mehr

oder minder verhaltener Eiferſucht der weltlichen Kreiſe

gegen die mächtigen und privilegirten geiſtlichen geltend

machen, wofern e
s überhaupt nicht zu einem offenen Strauße

kommt, in dem e
s dann des ganzen Culturübergewichtes der

Kirche, ihrer geiſtlichen Strafgewalt mit Bann und Interdikt

und ihrer kräftigſten vom Himmel geſegneten Mutterworte

bedarf, um die Ausgleichung zu Stande zu bringen? Man
müßte, ſo ſchließen wir, einen allzu matten Begriff vom
Culturideale haben, wenn man dasſelbe im Ernſte in irgend

einem noch ſo geprieſenen Theile des Mittelalters durch das

Leben von Hoch und Niedrig und das Thun und Laſſen

in Staat und Kirche verwirklicht finden wollte.

-
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Etwas Anderes iſt es aber um die Grundgedanken,

um die Richtlinien jener Zeit. Aus ihnen ging, was die
Zeit Vortheilhaftes hatte, hervor. Die tragenden Ideen des

Mittelalters waren von der Kirche gehegt und gepflegt.

Sie ſind von kirchlichem Gepräge, aber nicht etwa ſeltene,

künſtlich gezüchtete Kloſterpflanzen, ſondern, im Sturm und

Wind der Jahre gezeitigt, werden ſi
e als vom Himmel

herabgeſenkte Gottesgabe vom opferwilligen Klerus der

Menſchheit dargeboten, vom Epiſkopate vertheidigt, von

den Concilien befürwortet und empfohlen, von den

Päpſten als Normen feſtgehalten. Der Kern derſelben iſt:
die Gebote Gottes und die heiligen Anliegen des Reiches

Chriſti geben, wie für den Einzelnen, ſo auch für die Ver
bindung der Einzelnen, für die Geſellſchaft und den Staat,

die oberſte Richtſchnur an. sº finden Sie ein Ideal
des Mittelalters, das bleibend iſ

t

und abſoluten Werth be
hauptet. Denn die Religion ſoll ja in allen Culturepochen,

bis die letzte mit dem Gerichte des jüngſten Tages ſchließt,

die Welt zu durchdringen und ſie in allen privaten und öffent

lichen Verhältniſſen zu vergeiſtigen ſuchen. Das Evangelium

iſ
t

der Sauerteig für alle Zeiten, nicht blos für die Jugend
periode der Völker im Mittelalter. Solange eine Zunge

auf dieſer Erde den Tribut ihrer Abhängigkeit im Gebete

zum Allerhöchſten lallt, werden wir aufgefordert zu beten:
Dein Reich komme zu uns, es verwirkliche ſich hier ſo, wie

e
s

im Himmel verwirklicht iſ
t.

Damit iſt fürwahr nicht geſagt, daß der gleiche Grad,

in welchem das Mittelalter ſich von der Religion durch
dringen ließ, und daß die Art und Weiſe, wie e

s geſchah,

für alle Zeitperioden pflichtmäßig und normgebend ſei. Der

Grad und d
ie Formen können zu verſchiedenen Zeiten ſehr

verſchieden ſein; weſentlich iſt, daß die Rechte der Religion

auf den ihr gebührenden Einfluß praktiſch anerkannt werden.

Es gibt d
a

unveräußerliche Rechte in Bezug auf die Geſetze

Gottes, Rechte, die zu jeder Zeit vom Chriſtenthum dem
53"
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Volks- und Staatsweſen gegenüber in Anſpruch genommen

werden müſſen; und es gibt Wünſche, Fingerzeige nach

einem Grade der Einwirkung des religiöſen Princips, die
über die engen Grenzen des Nothwendigen und Gebotenen

hinausgehen. Ein ähnliches Verhältniß liegt hier vor wie

zwiſchen den ſtrengen unter Sünde verpflichtenden Geſetzen

und den ſogenannten evangeliſchen Rathſchlägen. Die erſten

richten ſich unweigerlich an Alle, die zweiten ſind, wie

Sie wiſſen, Gegenſtand freier Wahl und ihre Befolgung

bekundet bei dem, der ſi
e übernimmt, eine beſondere Hoch

herzigkeit in der Unterwerfung unter den Einfluß der Religion.

Das Mittelalter nun ließ ſich a
n

dem Nothwendigen allein

nicht genügen; e
s gab ſich mit viel höherer Intenſität der

Einwirkung der chriſtlichen Ideen hin. Dieſe entfalten aber

dann die ihnen eigene Fruchtbarkeit mit beſonderer Fülle

der Gaben, wenn ihnen mit warmem Entgegenkommen

offene Wirkſamkeit verſtattet und nicht blos eine kärgliche,

auf das eben Erforderliche eingeſchränkte Thätigkeit bemeſſen

wird. Weil alſo keine Geſchichtsperiode den mittleren Zeiten

in dem Grade jener vertrauensvollen Hingabe gleich
gekommen iſt, darum hat auch keine ſeinen Grad der

Blüthe in wahrer geiſtiger Cultur erreicht.

Die Blüthe war jedoch hinwieder eine dem beſtimmten

hiſtoriſchen Gepräge des Mittelalters eignende, ſeinen be

ſonderen Zuſtänden entſprechende Blüthe; ſi
e iſ
t

ſchon deshalb

nicht als Ideal normgebend für alle Zukunft. Denn auch
Art und Weiſe des religiöſen Einfluſſes können in

ihren Formen, je nach Ländern und Zeiten, wie an
gedeutet, ſehr verſchieden ſein. Im Mittelalter ſchuf die
Durchdringung von Staat und Kirche Einrichtungen, wie

deren ähnliche weder früher noch ſpäter aufgetreten ſind,

weil ſi
e

eben jenen eigenthümlichen Boden, dem ſi
e ent
wuchſen, jenen beſtimmten Charakter der germaniſchen und

romaniſchen Nationen, oder jene beſtimmten geſchichtlichen

äußeren oder inneren Strömungen zur Vorausſetzung hatten.
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Hier fällt unſer Blick von ſelbſt auf die vielgenannte

Inquiſition.

In ihrer mittelalterlichen Erſcheinung iſ
t

die In
quiſition mit den bekannten Mißbräuchen und Proceß
mängeln, die ihr anhafteten, kein Ideal für alle Zukunft.
Die bedrängte Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts errichtete

aber die Tribunale derſelben auf dem Grunde der wahren

Anſchauung von der Alleinberechtigung der chriſtlichen, durch

die gottgeſetzte Autorität der Kirche vertretenen Lehre; die

Anſtalt ſtützte ſich auf die ſeit den Kirchenvätern lebende
Ueberzeugung, daß die weltlichen Machtmittel ſowohl der

Kirchenoberen als der bürgerlichen Gewalt in einem durch und

durch chriſtlichen Gemeinweſen zweifellos berechtigt und berufen

ſeien, zur Eindämmung der von der Häreſie heraufbeſchworenen

Gefahren für die Seelen wirkſamen Beiſtand zu leiſten, nachdem

Belehrung und Mahnung b
e
i

den Hartnäckigen ihren Erfolg

verſagten. Die Inquiſition galt direkt dem Schutze der Kirche

und indirekt dem des chriſtlichen Staates; ſi
e bethätigte ſich

unter Anwendung der Kräfte von Kirche und Staat zugleich;

ſi
e erhielt aber ihre Berechtigung zum religiöſen Urtheile

über d
ie

Ketzerei allein von der Kirche. Uebelberathen wäre

indeſſen jeder Katholik, der heute anders als hiſtoriſch von

dieſem für fremde Zeiten und gänzlich verſchwundene Zu
ſtände nützlich befundenen Inſtitute reden wollte. Wer
jemals gegentheilige Anwandlungen hätte, denke ſich doch

nur einen Augenblick ſeine Vorſchläge a
n

die Staaten von

Nordamerika gerichtet, und e
r dürfte alsbald bekehrt ſein.

In wie vielen Ländern herrſcht aber ſchon ein verwandtes,
dem dortigen ähnliches Verhältniß der vollſtändigen Trennung

von Staat und Kirche, und in wie vielen iſ
t

man auf

dem Wege dazu ? Wo iſ
t

endlich noch ein Staatsweſen

mit allen religiöſen Vorausſetzungen des Mittelalters zu

finden? – Durch das Geſagte berichtigen ſich einige
Aeußerungen von Ehrhard über dieſes Thema, die vielleicht

manchem meiner Zuhörer im Gedächtniß geblieben ſind wegen
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ihrer draſtiſchen Schärfe. Um das „ungeheuere Elend“, das

der Name Inquiſition angeblich „in ſich verkörpert“ (47), in

ſeiner Entſtehung zu erklären, glaubt er ſich auf die ver
hängnißvolle Macht von „Grundanſchauungen, deren Fehler
haftigkeit dem mittelalterlichen Menſchen gar nicht zum Be
wußtſein kam“ (29), berufen zu müſſen. Beim Hereinbrechen

der häretiſchen Bewegung habe ja auch die Kirche „die ge

eigneten geiſtigen Kräfte nicht zur Verfügung gehabt, um ſi
e

wirkſam von innen heraus zu bekämpfen“; ſo habe ſi
e

denn

aus reiner Noth „die Gewalt angerufen“ (33). Wie viel

wäre über dieſe Aufſtellungen noch zu ſagen! Für jetzt nur
die Bitte: Wenn ſpäter von Uebertreibungen des Buches als

einem leidigen Grundfehler desſelben die Rede ſein wird, ſo

werden Sie dieſe Sätze mit in Rechnung bringen, ohne dem

Verfaſſer Unrecht zu thun.
-

Ebenſo wenig wie die Inquiſition können den Namen
von nothwendigen Einrichtungen ſo manche andere Erſchein
ungen beanſpruchen, d

ie im Mittelalter aus der Einheit des

Staats- und Kirchenlebens unter den ſpecifiſchen Einflüſſen

des Zeit- und Volkscharakters hervorgingen. Ich meine

zum Beiſpiele die Lehensabhängigkeit gewiſſer Länder vom

Heiligen Stuhle, zu der dieſe im Intereſſe ihrer eigenen

Sicherung ſich bekannten; das Feudalweſen geiſtlicher
Fürſten, die ja den Einfluß ihres Krummſtabes mit vielfach
drückenden Verpflichtungen gegen die Herrſcher und mit

weltlichen und verweltlichenden Sorgen für Unterthanen ent

lohnen mußten; endlich auch jene mittelalterliche durch

accidentelle Vorrechte über die chriſtliche Völkerfamilie hoch

angewachſene Papſt macht. Daß der Nachfolger Petri als
Moderator des chriſtlichen Gemeinweſens begrüßt und an
gerufen wurde, gab ihm eine Stellung, die für die Geſell
ſchaft zur Erzielung des Gleichgewichtes unter ihren Gewalten

allerdings äußerſt heilſam war, d
ie

auch das rein geiſtliche .

Wirken des Papſtthums ganz erheblich unterſtützte, die aber

doch auch mancherlei Verlegenheiten und Wirren für das Papſt
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thum mit ſich brachte, beſonders zur Zeit des Heraufziehens

des neuen Geiſtes im europäiſchen Culturleben, und jedenfalls

nicht als nothwendig und abſolut begehrenswerth für alle

Zukunft proclamirt werden kann. Selbſt das römiſche

Kaiſerth um, das dem Machtzenith des Papſtthumes an
der Seite ſtand, durfte zwar ſeitens der mittelalterlichen

Menſchheit mit Begeiſterung begrüßt und aufrecht erhalten

werden, ſeitdem es durch Fügung der Vorſehung als ein

hehres Band des chriſtlichen Univerſalismus und eine Schutz

wacht der Kirche und der Cultur daſtand. Aber auch dies

Ideal war menſchlich und vorübergehend, weil den Zeit
zuſtänden angepaßt. Es hat den Zoll aller irdiſchen Ein
richtungen gezahlt, als andere Zeiten heraufdämmerten,

denen der kirchlich-politiſche Univerſalismus nicht mehr ſo

ſehr am Herzen lag. Geblieben aber iſ
t

mitten im Wechſel

die römiſche Primatswürde des Erben St. Peters; und die
ſpäteren Träger derſelben verſtanden es, den geiſtigen Be
dürfniſſen der Völker und dem Schutze der Religion auch

ohne die Autorität eines helfenden römiſchen Kaiſers gerecht

zu werden, wobei ihnen die ungeahnt gewachſenen modernen

Verkehrsmittel die kirchliche Verbindung mit Fürſten, Biſchöfen

und Völkern providentiell erleichtern.

Mit Schmerz ſahen wir das Papſtthum beim Anſturm
der religionsfeindlichen neueſten Zeiten auch des Kirchen -

ſtaates beraubt werden. Ehedem haben die römiſchen

Kaiſer und dann die chriſtlichen Staaten denſelben den

Päpſten geſchützt, und zwar beſſer geſchützt als ihre eigene

Großpolitik. Sollen wir nun auch vom Kirchenſtaate ſagen,

e
r

ſe
i

im Grunde ein vergängliches Ideal des Mittelalters,

ſein Gedanke habe keinen bleibenden Werth? Setzen wir

ſtatt des Wortes Kirchenſtaat wahre Souveränetät und Un
abhängigkeit des Papſtes, ſo ſehen wir ſofort, daß wir

dieſer bleibenden Werth und innere Nothwendigkeit nicht ab
ſprechen dürfen. Das Gegentheil hieße einen Lebensnerv

der Kirche, nämlich d
ie volle Freiheit ihrer Regierung, in
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Frage ſtellen. Die Vorſehung weiß, auf welchem Wege dieſe

wahre Unabhängigkeit, die gegenwärtig entſchieden geſtört

iſ
t,

wiederherzuſtellen iſt, und in welche Formen ſi
e

ſich in

künftigen Zeiten kleiden wird. Daß nicht einmal die Stadt

Rom päpſtlich ſei, dieſe Schöpfung der Päpſte, das Herz

der katholiſchen Welt, auf deſſen Mitbeſitz einſt jeder Katholik

des Erdkreiſes, ſoweit die Pulsſchläge Roms ſich erſtreckten,

ſtolz war, dieſer Zuſtand iſ
t

zu unhiſtoriſch, zu unnatürlich

und gewaltſam, als daß e
r von Dauer ſein dürfte. Es

könnte zur Ueberraſchung derjenigen Katholiken, die den

Kirchenſtaat zu den Todten der Vergangenheit gelegt, eine

neue Geſtalt desſelben erſtehen, und ein unerwarteter Um
ſchwung wäre fürwahr nicht gegen die Analogien ſeiner

wechſelnden Geſchichte. Es könnten die Dinge aber auch

den gegentheiligen Gang nehmen. Das Kleinod der ſouveränen

Freiheit des Papſtes würde ſich dann wie vor den Zeiten

des Kirchenſtaates in allerdings prekärerer Lage befinden; es

müßte durch die unausgeſetzte Wacht und die ſtürmiſchen

Forderungen des geeinten katholiſchen Volkes vertheidigt

werden; der Druck, den das Volk auf die Regierungen

ausübt und, wenn noch beſſer organiſirt, immer mehr aus
üben wird, damit dieſe ſich der täglich drohenden Ver
gewaltigung ſeiner kirchlichen Lebensintereſſen zu Rontent
gegenſtemmen, wird ja manches Gute erzielen können. Ob

e
r

aber einen Erſatz geben kann für die im einſtigen terri

torialen Beſitze feſtgegründete Garantie d
e
r

Freiheit? Ex
pectans expectavi, ſagen wir am beſten mit dem Pſalmiſten

ohne alle Prophezeiung und ſichere Erwartung eines von

uns gewünſchten Ausganges.

Prof. Ehrhard glaubt verſichern zu können, der Kirchen

ſtaat werde „nicht wiederkehren“, wenigſtens, wie e
r vor
ſichtig beiſetzt, „in ſeiner alten Geſtalt“, „denn die Welt
geſchichte wiederholt ſich nicht“ (275). Einigen Widerſpruch

dürfte es auch wecken, wenn er für den „hauptſächlichſten Grund“

ſeiner „Nothwendigkeit während des Mittelalters“ folgenden
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unglücklichen Ausdruck findet: „Der mittelalterliche Durch

ſchnittsmenſch war noch nicht fähig, eine rein geiſtige Macht

[wie das Papſtthum in ihrer ganzen Verpflichtungskraft zu

erfaſſen und richtig zu würdigen“ (273). Ich höre Sie
fragen, ob denn die neuen Zeiten fähiger ſind für ſolche
geiſtige, ideale Anforderungen und im Beſonderen, ob die

feindliche Macht in Italien, d
ie

den Vater der Chriſtenheit
bedrängt, fähiger dazu iſt, als die mittelalterlichen Zeiten. Ich
hätte durchaus gewünſcht, daß der „nationale Enthuſiasmus“

für die „politiſche Einigung Italiens“, „die Volksabſtimmung“,

und das ruchloſe Wühlen der Geheimbünde mehr in ihrem

wahren Lichte in dieſen Partien des Buches (271 f) hervor
getreten wären. Dafür hätte ic

h
die lobende Erwähnung

des Verſöhnungsmannes Luigi Toſti (13) gerne entbehrt,

deſſen unklare Vermittlungsvorſchläge keine einzige Kugel

von den Mauern Roms zurückhalten, wohl aber die Einheit

und Widerſtandskraft der italieniſchen Katholiken unter ihrem

Führer, dem Papſte, erheblich ſchwächen konnten.

Nach dem Seitenblicke auf die moderne Zertrümmerung

einer der ehrwürdigſten mittelalterlichen Schöpfungen fragen

wir uns jetzt, indem wir zu den Jahren der wachſenden
Durchdringung von Kirchen- und Staatsweſen in der katho

liſchen Vorzeit zurückkehren: Haben die kirchlichen Organe

wohl daran gehandelt, eine ſolche Verbindung des Weltlichen

mit dem Geiſtlichen ſo weit zu fördern? War die ent

ſtandene Einheit nicht ſelbſt ein Uebel? – Die Inſtitutionen,

in welchen ſi
e

ſich ausprägte, und die wir betrachtet haben,

waren ſicher kein Uebel, weder für die Völker noch a
n

ſich.

Wenn nun ferner das enge Zuſammengehen der Geſellſchaft

mit der Kirche nach dem Weſen der Sache nicht als ein Uebel

ſondern als ein Gut zu bezeichnen iſt, ſo darf man ſogar

ſagen: die Vertreter der Kirche waren verpflichtet, dem
Drange, der die Völker zu ſolcher Verbindung führte und

der zum Theile aus ihrer Culturbedürftigkeit entſprang, ſo

weit entgegenzukommen, wie ſi
e nur konnten. Die Päpſte
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im beſonderen würden ihren Beruf an der Spitze des Reiches

Gottes mißkannt haben, wenn ſi
e

nicht mit opferwilligem

Arbeiten dem Verlangen der kindlichen Völker, das vom

Geiſte Gottes getragen war, entſprochen hätten. Hätten ſi
e

zum Beiſpiel den Gedanken des römiſchen Kaiſerthumes von

ſich abweiſen, oder ſich der angebotenen Lehensherrſchaft über

gewiſſe Länder entziehen dürfen? Daß der Schmuck ihrer

Krone des geiſtlichen Primates durch weltliche Perlen wuchs,

kam ja nicht als das Begehrenswerthe bei der Sache in

Betracht; für manche wurde ohnehin die bereicherte Krone

des Papſtthums zur drückenden Dornenkrone.

Nach dem Hinweis auf die Verpflichtung zur Mehrung des

Gottesreiches iſ
t

aber die weitere Frage leicht zu beant

worten (denn auch dieſe möchte ic
h

uns zur vollen Klärung

nicht erlaſſen), ob die Päpſte gehalten waren, die gewonnene

Vorherrſchaft der Kirche in der Geſellſchaft und ihre eigenen

zum Primat hinzugetretenen Vorrechte, ſo gut es ging, den

nachrückenden Geſchlechtern gegenüber zu vertheid igen.
Allerdings waren ſi

e dazu verbunden, auch als ſich beim
Ausgange des Mittelalters die Aufrechterhaltung des alten

Zuſtandes ſchwieriger geſtaltete gegenüber vielfachen bald

ſtürmiſchen, bald zähen Gegenbeſtrebungen der Herrſcher.

Erſt als ſolche Beſtrebungen auch unter die Völker ſelbſt
herabſtiegen und ſich verallgemeinerten, mußte e

s

den Päpſten

als das geringere Uebel erſcheinen, von den alten guten

Forderungen abzuſtehen. JWenn nun Dynaſtien und Regier

ungen a
n

überkommenen Rechtszuſtänden mit Stätigkeit feſt
halten, nennt man dies gewöhnlich Conſequenz und Energie;

thun das Gleiche die Päpſte beim Ausgange des Mittel

alters in unvergleichlich höheren Angelegenheiten der Chri
ſtenheit, ſo nennen e
s Viele hartnäckiges Verkennen der

Zeiten!

Ein reiches und koſtbares Erbſtück ehrwürdiger

Ein richtungen kam trotz der geänderten Zeiten
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vom Mittelalter auf uns her über Ja wir leben
noch heute, zumal in kirchlicher Hinſicht, ſo ſehr in der

Hinterlaſſenſchaft des Mittelalters, daß dieſe Zeit mit ihrem

vielen Guten in allen unſeren Lebenskreiſen, wo immer ſich

das Auge hinwendet, auftaucht. Weil ſi
e

die Grundlage

für unſere Cultur überhaupt gebildet hat, darum iſ
t

ſi
e

tauſenderlei Erſcheinungsformen des katholiſchen und kirch

lichen Daſeins aufgeprägt. Ein Glück für uns, denn die
wahre Cultur bewegt ſich nicht in Sprüngen vorwärts,

ſondern in harmoniſchem Voranſchreiten; das Neue entwickelt

ſich neben dem Alten und auf dasſelbe geſtützt Die Con
cilien verkündeten bei ihren Reformen ſtets dieſen Grundſatz

Das Concil von Trient nennt ſchon a
n

der Spitze ſeines

erſten Reformdecretes die überlieferten mittelalterlichen Con
ſtitutionen die Baſis, auf der e

s

ſeine eigene Anordnung

zur Hebung kirchlicher und weltlicher Studien aufbaue (con
stitutionibus inhaerens easque amplectens et illis adiiciens.

Sess. V). -
Der Schatz unſerer kirchenrechtlichen Ordnungen iſ

t
alſo

im weſentlichen die fortlebende Sitte des Mittelalters, ja
zum Theil der altkirchlichen Periode, deren Satzungen ſchon

auch das Mittelalter wörtlich zu wiederholen pflegte. Unſere

Liturgie, ausgehend von den heiligen Handlungen des Opfer

altares bis herab zu den volksthümlichen Segnungen und

Prozeſſionen, bewegt ſich in den ehrwürdigen Vorſchriften,

die ihr das Mittelalter im Anſchluß a
n

die frühere Vorzeit
gegeben hat. Dem Leben und der Stellung des Klerus,

von ſeinen Beziehungen zum Biſchofe bis zu ſeiner Standes
kleidung und ſeiner Brevierverpflichtung, iſ

t

das Siegel

mittelalterlicher Vorſchrift und Sitte aufgedrückt. Auf dem
Gebiete der kirchlichen Kunſt und der Einrichtung der Gottes
häuſer, der Erziehung des Klerus, der kirchlichen Charitas,

des echten Kirchengeſanges, der Orden mit ihrer inneren

Gliederung, ihrer Immunität, ihrer Klauſur, allüberall
begegnet uns das Angeſicht der kirchlichen Vorzeit. – Nicht
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wahr, Alle rühmen mit Recht vom Landvolke eine um ſo
größere Tüchtigkeit und Solidität, je mehr Elemente der

alten Sitten ſich bei ihm durch die Ueberieferung der Väter

erhalten haben, weil Jeder weiß, daß in der Culturbewegung

eben die Ueberlieferung Wächterin eines glücklichen Beſitzſtandes
iſ
t. Darf e
s demnach cis ein Nachtheil bezeichnet werden,

daß das kirchliche Leben noch in ſo großem Maßſtabe die

Spuren einer herrlichen, geiſtesreichen, ideal angelegten und

ideal ausgebauten Vorzeit a
n

ſich trägt? Was geſchähe,

wenn mit dem „Los von den culturellen Nachwirkungen des

Mittelalters!“ ernſt gemacht würde?

Unſere kirchlichen Obern ſind andererſeits wachſamen

Auges und mit großer Regſamkeit befliſſen, den neuen Zeiten

ihr Gutes abzugewinnen und das Alte damit fruchtbarer zu

machen. Wer darf es uns verargen, wenn wir, der Klerus
zumal, gegenüber dem Neuen uns zugleich mit Stolz und
Freude der geſchilderten Continuität erinnern, und wenn wir,

mit lerneifrigem Geiſte alle moderne Entartung verfolgend,

dennoch freudig und tief auf einem mütterlichen Boden

wurzeln wollen, deſſen Feſtigkeit gerade durch das Schwanken

aller neuen Fundamente, die eine gottesfeindliche Cultur

zu legen verſuchte, ins Licht tritt?

Der letzte Gedanke führt mich zu den Erörterungen,

die näherhin dem Ehrhardſchen Buche zu widmen ſind,

während d
ie frühere Darlegung dazu nöthig war, den Weg

in unſerem Stoffe zu ebnen und d
ie Begriffe zu klären.

Sollte Jemand meinen, ic
h

wollte mich nur zum mürriſchen

Kritiker machen, ſo geſtehe ich, daß mir dazu d
ie Anlage

nicht gegeben iſt; er ſehe aber zu, ob ſich aus den anzuführenden

Stellen des Buches nicht ergibt, daß dasſelbe ſich theils zu

ſeinem eigenen Kritiker macht theils der Kritik ohne Abſicht

ziemliche Blößen gewährt. Ich ſage ohne Abſicht, denn u
n

der guten Meinung des Verfaſſers, der katholiſchen Kirche

zu nützen, kann nur einer zweifeln, der weder ſein Buch noch

ihn ſelber kennt.
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Dem Werke ſelbſt alſo gegenüber bedauere

ic
h ſehr, zunächſt zu einigen freundſchaftlichen

Rügen, welche die ganze Methode und Manier
desſelben betreffen, genöthigt zu ſein. Es ſind

darin begriffliche Unklarheiten und ſachliche Uebertreibungen

zu wenig vermieden, und namentlich auch die Urtheile über

das Mittelalter im Verhältniß zur modernen Cultur leiden

a
n Uebertreibungen und Schiefheiten zu Ungunſten des

Mittelalters und zu Gunſten der Neuzeit.

Ehrhard bezweifelt natürlich nicht bloß den Vorzug des

Mittelalters „allen übrigen Perioden gegenüber“ (S. 52),
ſondern er erkennt auch in den eigentlichen Merkmalen des

ſelben „Nachtheile von höchſter Tragweite“, insbeſondere die

„Verquickung von Politik und Religion“, wie ſi
e

ſich nament

lich in der Stellung und Thätigkeit des Papſtthums geäußert

hätte (27). E
r

findet im Mittelalter nicht bloß „Grund
anſchauungen, deren Fehlerhaftigkeit dem mittelalterlichen
Menſchen gar nicht zum Bewußtſein kam“ (29), ſondern

erklärt auch in einigem Widerſpruch mit ſich ſelbſt, daß „das

Mittelalter auf keinem Gebiete der kirchlichen Wirkſamkeit

einen abſoluten Werth beſitzt, mit Ausnahme der conſequenten

Entwicklung der dogmatiſchen Lehren“ (352). Daß der

mittelalterliche Durchſchnittsmenſch „noch nicht fähig war,

eine rein geiſtige Macht in ihrer ganzen Verpflichtungskraft

zu erfaſſen und richtig zu würdigen“ (273), kam nach ihm

von zeitgeſchichtlichen Verhältniſſen (wahrſcheinlich von jener

„Verquickung“) her. Denn „der tiefſte Naturgrund der
langſam aus der Barbarei zur edleren Menſchheit ſich er
hebenden neuen Völker“ konnte im Mittelalter nicht gebeſſert

werden und zwar in Folge von „zeitgeſchichtlichen und
perſönlichen Verhältniſſen, die ſich bei den Organen der

Kirche ſelbſt geltend machten und ihre eigene Vergeiſtigung

hintanhielten“ (48). Klar und beſtimmt iſ
t

das wohl nicht

geſprochen, und doch ſoll es uns erklären helfen, weßhalb

im Mittelalter „ſo viele unchriſtliche und widerchriſtliche
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Erſcheinungen gleich vergifteten Gewäſſern“ (ebd.) Schaden

verbreiten.

Anderswo wird vom Verfaſſer die „Verbindung des

politiſchen Staatsweſens mit dem katholiſchen Kirchenleben“

als „ausgiebige Quelle kirchlicher Unvollkommenheiten und

empfindlicher Schwächen“ hingeſtellt (47). Jenes von der

Kirche ſo beförderte Anſchmiegen der bürgerlichen Geſellſchaft

an die Religion, das wir früher als Hauptmerkmal des
Mittelalters, als Quelle ſeiner idealen Kraft bezeichneten,

habe zu manchen Einrichtungen geführt, die es der Kirche

„zum Theile unmöglich machten, ihre eigentliche Aufgabe

voll und ganz zu erfüllen“ (ebd.). Bei dem „zur weltlichen

Herrſchaft gelangten Papſtthum“ des Mittelalters hat nach

ihm „nur zu o
ft

nicht die Politik der Religion, ſondern die
Religion der Politik gedient“ (27). Zu beklagen iſ

t

nach

Ehrhard die aus der weltlichen Stellung der Päpſte ent

ſprungene „Beſchränkung der Fähigkeit, über die Zeit ſich

zu erheben und in ſouveräner Unabhängigkeit die Ideale

des Chriſtenthums zu vertreten“ (ebd.). Zu beklagen iſt das

Nämliche im abſteigenden Verhältniß vom Epiſkopate und

vom Klerus; denn „die ſtrenge Scheidung von Politik und
Religion, Staatsthum und Kirchenthum“ iſ

t

erſt eine Er
rungenſchaft der Neuzeit, durch welche ſich „ihre (der
Kirche) eigentliche Aufgabe viel klarer und reiner heraus
geſtellt hat, als dies im Mittelalter der Fall geweſen war“
(328 f.).

Außerdem erkennt Ehrhard in der Periode des Mittel
alters eine Menge von ſpecifiſchen Erſcheinungen und

Leiſtungen, deren „Abſtreifung“ eine „hochwichtige katholiſche

Aufgabe der nächſten Zukunft ſei“, ſoll anders eine „Bei
legung des Confliktes“ erfolgen, der heute zwiſchen dem

Katholicismus und der modernen Cultur beſtehe (352).
Wo die Abſtreifung endige, durch was ſi

e normirt werde,

wird freilich nicht geſagt. – Woher nun in dieſen Urtheilen
über das Mittelalter e

in ſo ganz anderes Reſultat, als man
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es nach den früher mitgetheilten Vorderſätzen des Verfaſſers

erwarten ſollte?

Die Neuzeit, die moderne Cultur, oder richtiger das
Beſtreben, einer Verſöhnung mit ihr d

ie Wege zu weiſen,

hat es meinem verehrten Freunde angethan. Im ſchillernden
Lichte der Neuzeit allein läßt er die vermeintlichen tiefgreifenden

Schäden der mittelalterlichen Zuſtände auf ſich wirken; er

bemüht ſich nicht genug, ſi
e aus der Zeit ſelbſt heraus und

vor allem nach den unwandelbaren Grundſätzen von Wahrheit

und Recht zu würdigen.
-

Wir ſollen e
s in der That der modernen „Entwicklung“

verdanken, daß der Klerus heute „unendlich höher als je

im Mittelalter daſteht“ (328). Auch die Hemmungen, welche
bewirken, daß ſeine Kraft „nicht zur vollen Entfaltung

gelange, liegen nicht auf der Seite der modernen Cultur“ (ebd.).

Als Ganzes betrachtet, ſteht nach ihm der Epiſkopat infolge

der geänderten Zeiten „weſentlich höher als je im Mittel
alter“, nur wird „durch verſchiedenartige Umſtände (deren

Darlegung er ſich wieder entzieht) d
ie Entfaltung der dem

katholiſchen Epiſkopate innewohnenden Kraft hintangehalten“

(327). Dem Papſtthum ſelbſt hat ebenſo „der Verluſt ſeiner

äußeren kirchenpolitiſchen Befugniſſe nur dazu gedient, ſeine

kirchliche Centralgewalt in ein helleres Licht zu ſtellen“

(326). Es macht faſt den Eindruck, als ob wir der modernen

Zeit tief gebeugt danken ſollten, daß ſi
e derartige Um

wandlungen herbeigeführt hat.

Doch ic
h

fahre mit der Vorlegung verſchiedener Auf
ſtellungen des Verfaſſers über Mittelalter und Neuzeit fort,

um, wie geſagt, Methode und Manier des Buches vorerſt

im allgemeinen zu charakteriſiren.

Dem „mittelalterlichen religiöſen Bedürfniß“ gebrach

nach Ehrhard jener Grad der „Verinnerlichung des religiöſen

Weſens“, jene „tiefere Erfaſſung des Weſenhaften in der

Religion“, wie ſi
e

der neueren Zeit eignet mit dem in ihr

zur Höhe gekommenen „Individualismus“ (354). „Das
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ſelbe gilt von dem Nationalismus, der nichts anderes iſt,

als das Beſtreben, die Individualität ſeiner eigenen Nation

zur Geltung zu bringen“ (355). An dieſe kleinen Ueber
treibungen ſchließt ſich die andere: „Im Mittelalter waren
die Rechte der Laien (bezüglich kirchlicher Dinge) gering

und die aktive Theilnahme des Laienthums an der kirchlichen

Arbeit wenig umfangreich“ . . . Im chriſtlichen Alterthum
war d

ie umgekehrte „Erſcheinung ſchon einmal verwirklicht;

warum ſollte ſi
e in der Gegenwart nicht wieder ins Leben

treten können“ (357) ?
Indem dann der Verfaſſer den Blick auf die altchriſtliche

Zeit, den bevorzugten Gegenſtand ſeiner Studien, fortſetzt,

fällt er in einzelne neue Uebertreibungen; wie denn überhaupt

viele richtige Ideen, die er ausdrücken will, ſich ihm ſo lebhaft

vor den Geiſt ſtellen und ſeine ſchöpferiſche Phantaſie ſo

gefangen nehmen, daß e
r,

ohne e
s

zu beachten, in den

Behauptungen zu weit geht. Die altchriſtliche Zeit hätte

nach ihm den großen Vorzug vor dem Mittelalter, daß

in ihr das Weſen der Kirche „am kräftigſten und am deut

lichſten zum Ausdruck kommen“ mußte, letzteres darum, weil

ſi
e

„noch unabhängig war von der Laſt, die auf den ſpäteren

Jahrhunderten ihres Lebens ruht“ (356). Man fragt ſich
nur, o

b

denn d
ie verhältnißmäßig kurze Zeitfriſt der erſten

Jahrhunderte hätte genügen können, um die Entfaltung aller

Kräfte der Kirche deutlich zur Erſcheinung treten zu laſſen,

und o
b

nicht ganz nothwendig eine reichere Erſchließung

ihres Weſens in den tauſend Jahren des Mittelalters hinzu

treten mußte; ferner o
b denn die blutigen Verfolgungen

und nach Konſtantins Zeiten die Einmiſchungen der chriſtlich

römiſchen Staatsmacht mit ihrer Begünſtigung der Häreſien

nicht doch eine ungeheure „Laſt“ für die altchriſtliche Kirche
gebildet haben.

Das kirchliche Alterthum wird vom Verfaſſer gegen

Jene ausgeſpielt, die nach ſeiner Meinung geleitet ſind von

dem „Beſtreben, d
ie

kirchlichen Leiſtungen dieſer (mittel



einſt und jetzt 761

alterlichen) Zeit mit Zähigkeit feſtzuhalten“ und von „dem

Wunſche, die Zeit ſelbſt wieder aufleben zu ſehen, für die

man ſchwärmt“ (46) Dieſe angebliche Partei von Schwär

mern zeichnet er nun mit carikirenden Strichen, wonach er

dann allerdings um ſo zuverſichtlicher gegen ſi
e geltend

macht, daß dem Mittelalter „der Charakter abſoluter Gül
tigkeit und der Vorzug, den Höhe- und Glanzpunkt der

kirchlichen Thätigkeit überhaupt zu bezeichnen“, nicht zukommt

(48); ein Satz, der wiederum viel präciſer hätte gefaßt

werden müſſen, wie es unſere Betrachtungen über das Mittel
alter als angebliches und wirkliches Ideal gezeigt haben.
Aber wo ſind denn dieſe Schriftſteller in katholiſchen

Kreiſen, denen das Mittelalter ſo ſehr „die Glanzepoche

der Kirche überhaupt“ iſt, daß ſi
e

„ſich verpflichtet fühlen,

alles zu billigen, was in ihm auf kirchlichem Gebiete geſchah,

alles zu vertheidigen, was zum Gegenſtand von Angriffen

gemacht wird“ (45)? Ich wenigſtens bin ihnen auf meinem
Lebenswege noch niemals begegnet, und doch ſoll dieſe An
ſchauung „bis zur Stunde in weiten katholiſchen Kreiſen

herrſchen“. Ich glaube, auch meine verehrten Zuhörer wiſſen

ſich von ſolchen Schrullen entſchieden frei. Jedenfalls aber hat

Ehrhard in irgend einem Winkel ſeines jetzigen Vaterlandes

Oeſterreich Bekanntſchaft gemacht mit den ſeltſamen Apo
logeten des Mittelalters, die, wie er ſagt, ſelbſt „theologiſche

Gründe“ zum Beweiſe anführen, daß „das Mittelalter die

Idealzeit der katholiſchen Kirche ſei“, und die hierbei eine Be
rufung auf „altteſtamentliche Propheten oder die neuteſtament

liche Apokalypſe“ nicht verſchmähen (50 f.). Sind das etwa
dieſelben Sonderlinge, denen die Verwandlung der Welt in

Zellen mit „recht dicken Mauern“, wie der Autor (289)
verſichert, „als Ideal vorſchwebt“, ſo verdienen ſi

e allerdings

hinter dicke Mauern geſetzt zu werden. Und dahin gehören

jene, mir allerdings wiederum unbekannten, neuſcholaſtiſchen

Philoſophen und Theologen, welche „das 13. Jahrhundert

als künſtliche Grenzſcheide für das katholiſche Denken“ an
Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 10. (1902.) 54
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nehmen (253) und ſich vornehm allein damit begnügen, „der

modernen Philoſophie d
ie Philoſophie der Vorzeit entgegen

zuſtellen“ (379). Denn darin geben wir dem Verfaſſer von

Herzen gerne recht, daß wenn zur „Begeiſterung für das

Mittelalter“ und ſeine großartigen Geiſtesſchöpfungen eine

blinde und „ausgeſprochene Abneigung gegen die Neuzeit,

ihre Einrichtungen, ihre Beſtrebungen, ihre Ideale“ (45)
hinzutritt, d

ie richtigen Pfade geſunder Entwicklung verlaſſen
werden.

Ehrhard hat ſich aber ſo lebhaft in die übertriebenen

Gefahren hineingedacht, welche jene eingebildete Partei dem

Katholicismus des zwanzigſten Jahrhunderts infolge ihrer
trotzköpfigen Verleugnung „der Nothwendigkeit, eine har
moniſche Verbindung zwiſchen dem religiöſen Leben unſerer

Zeit und ihren allgemeinen Culturfaktoren herzuſtellen“ (358),

bereite, daß e
r ihr die ſchwerſten Dinge ſchuld gibt. Nun,

ſelbſt wenn ſi
e

auch a
n

vielen Orten in ihrer ganzen Schwärze

exiſtirte, könnte ſi
e

dennoch nicht allein, auch nicht in erſter

Linie für die drei beängſtigenden Erſcheinungen verantwortlich

gemacht werden, in welchen ſich nach dem Verfaſſer „die

gegenwärtige Lage der katholiſchen Kirche in ihrem Verhältniß

zur nächſten Zukunft charakteriſiren“ ſoll (289); das wäre

erſtens das weiteingeriſſene Vorurtheil der heutigen Welt,

„der Katholicismus ſe
i

der große Gegner der modernen

Cultur“ (3), zweitens „die wachſende Entfremdung der
gebildeten Kreiſe von der katholiſchen Kirche“ (9), drittens

die Unzufriedenheit „innerhalb beſtimmter Kreiſe, die grund

ſätzlich katholiſch ſein und katholiſch bleiben wollen“, mit einer

„Reihe von beſtehenden kirchlichen Verhältniſſen“ (12 f.
) Das

erſtgenannte Vorurtheil der gottesfeindlichen Welt hat denn

doch ganz andere Urſachen; die Entfremdung von der

Kirche ebenſo; und die beſtehende „Unzufriedenheit“ wächſt,

glaube ich, theils wiederum durch einige Uebertreibung zu

jener Größe auf, beſonders wenn e
s

ſich um grundſätzlich

„katholiſch Geſinnte handeln ſoll, theils würde ſie auch ohne
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d
ie arge Partei und ohne d
ie

der katholiſchen Gegenwart ſchuld

gegebene „Engherzigkeit und Furchtſamkeit“ (290) fortbeſtehen.

Ich geſtehe alſo ſehr überraſcht geweſen zu ſein, als ic
h

nach

Ehrhards Deduction über d
ie

drei genannten bedauerlichen

geiſtigen Uebelſtände der modernen Zeit zu leſen bekam,

daß ihr drohendes Anwachſen grade aus unſerer Eng
herzigkeit und Furchtſamkeit und aus dem Zuge
nach Abſchließung von „der großen Welt“ „ſich erkläre!“

Dem Gedankengange des Verfaſſers mangelt hier, wie ſonſt

hin und wieder, wo man ihn genauer prüft, die von ihm

angenommene Schlußkraft.

Eine Quelle verſchiedener Fehlurtheile und voreiliger

Schlüſſe iſ
t

nun b
e
i

Ehrhard (ſoll e
s

noch nöthig ſein e
s

zu ſagen?) gerade jener eigenthümliche Optimismus gegen
über der „modernen Cultur“, der „Entwicklung der Neuzeit“,

der „Geiſtesbildung der Gegenwart“, und wie die in allen

Formen im Buche wiederholten Bezeichnungen heißen mögen.

Man lieſt ſich ſatt an all' dieſer Cultur, und doch hat man
nirgends eine greifbare Definition gefunden. Statt der klaren

beſtimmten Scheidung der guten und zuläſſigen Elemente der

neuen Cultur von ihrer Hohlheit, Lügenhaftigkeit und der
ganzen Summe ihres moraliſchen Unfuges finden wir vor
wiegend nur ein im Halblicht verſchwommenes Bild ihrer
Vorzüge. Das Bild wird freilich entſchieden ſchwarz, ſobald
einmal der Verfaſſer, wie e

r

e
s thut, von der modernen

„Weltanſchauung“ redet, d
ie

der wahren, der katholiſchen

entgegengeſetzt ſei; aber d
a

e
r dann wieder erklärt, d
ie

Gegenſätze und d
ie Verſöhnung nur unter dem culturellen

Geſichtspunkte zu behandeln (XIII, 337 f.), ſo wird der Leſer
auf das frühere Feld der Unklarheit zurückgeworfen. Mit was
ſoll er ſich denn eigentlich verſöhnen? Denn das
wiſſen ohnehin Alle ſchon, daß der Katholik in der Gegen

wart ſich eifrig a
n

den Fortſchritten des ſocialen Lebens, der

Wiſſenſchaft, der Induſtrie, der Volksbildung und aller öffent

lichen Einrichtungen betheiligen muß, und d
ie

meiſten von

54*
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meinen Zuhörern bemühen ſich ja täglich auf das Erfreulichſte

auf dieſen Gebieten; ſi
e thun e
s,

aber ohne viele Worte zu

machen über die dabei prakticirte Ausſöhnung mit den „Cultur
elementen der Neuzeit“, mit den „modernen Bildungsfaktoren“

u
.

ſ. w
.

Ganz wohl, das iſt der richtige Optimismus gegen

über der neuen Cultur!

Unſer verehrter Autor bietet für ſeinen unklaren Opti

mismus auch geſchichtsphiloſophiſche Beweisgründe auf. Da
laufen aber wieder mancherlei unkräftige Schlüſſe mit unter:

Der neuen Zeit, heißt e
s,

müſſe ein eigener größerer Werth

gegenüber dem Mittelalter beigelegt werden (was ja in

manchem Sinne richtig iſt), auch darum, weil „die Arbeit

der Menſchheit im großen und ganzen ſich in aufſteigender

Linie bewegt“ (49). Ich kann dieſen allgemeinen Satz in

der Geſchichte der alten Welt vor Chriſtus nicht bewahrheitet

finden. Da ferner, ſo heißt es, die neue Zeit „auf ver

ſchiedenen Culturgebieten“ ſo bedeutend gegen die frühere

fortgeſchritten, ſo müſſe ſich ſolcher Fortſchritt auch in der
„geiſtigen und religiöſen Cultur“ gegenüber dem Mittelalter
zeigen; denn ein geſchichtsphiloſophiſcher Satz verlange, „daß

der Fortſchritt auf einem Culturgebiete für alle andern

fruchtbar werde“ (50). Als o
b

nicht umgekehrt „der Fort
ſchritt der materiellen Cultur“ gemäß der Erfahrung der
Vergangenheit und Gegenmart o

ft in recht beklagenswerther

Weiſe dem wahren geiſtigen Fortſchritte hinderlich geworden

ſei, nicht ſo ſehr aus innern, nothwendigen Gründen, als
wegen der Schwäche der Menſchen; und als o

b

nicht ein

anderes, wohl auch zuverläſſiges Geſetz uns belehre, daß

infolge der Unzulänglichkeit unſerer Natur d
ie

ſtarke An
ſpannung der Kräfte auf einem Gebiete gerade dem Gedeihen

eines andern Gebietes ſchade, z. B
.

die einſeitige intellektuelle

Ausbildung dem Fortgange der Bildung von Herz, Gemüth
und Sitte.

Doch dieß nur als Beiſpiel der Verworrenheit in den

Schlüſſen zu Gunſten der modernen Cultur, die ſich hier
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und da zwiſchen die vielen guten uud ſchönen Ideen

des Buches eindrängen. Strenge Begrifflichkeit und Folgerung
iſ
t

dem federgewandten Verfaſſer etwas ſchwerer als die Wahl

ſeiner anziehenden Bilder. Auch obigen Optimismus kann man

ſich zuletzt wohl erklären, d
a

e
r von dem lebhafteſten und

edelſten Wunſch, zu verſöhnen und zu heilen, getragen wird.

E
s
iſ
t

ebenſo dieſer Wunſch, der dem Verfaſſer d
ie eigen

thümlich klingende Mahnung, von der e
r

ſich doch wohl

ſelbſt keine Wirkung verſprechen konnte, die er aber trotzdem

ausführlich begründet, auf die Lippen legt: „Die Träger der

modernen Cultur müſſen energiſch zur Selbſtprüfung auf
gefordert werden und zur Ausſcheidung alles deſſen, was

ihren Gegenſatz zum Katholicismus grundſätzlich bedingt“

(341). Glaubt denn irgend Jemand, das Lager der im

Namen der Cultur abgefallenen Welt würde in ſich g
e

en,

wenn nur täglich dieſe Predigt energiſch wiederholt wird?
Dem Optimismus gegen die neue Culturwelt entſpricht

b
e
i

Ehrhard zugleich aber ein übertriebener Peſſimismus im

Anblick der heutigen katholiſchen Zuſtände. Die Schwäche

der katholiſchen Kräfte gegenüber dem Anwachſen des Un
glaubens ſtellt ſich ihm in allzu grellem Lichte dar. Es
legt ſich nach ihm ſogar die Frage nahe, o

b

der Katholicismus

ſich als einflußreicher Faktor in der abendländiſchen Cultur
entwicklung der nächſten Zukunft behaupten werde oder nicht,

eine Frage, die er allerdings bejaht. Dieſe geiſtige „Kriſe“

am Beginne des 20. Jahrhunderts, die Anſtrengungen

der feindlichen Wiſſenſchaft, ihre Eroberungen auf dem Gebiete

der Volksbildung, der wachſende Abfall erſchrecken ihn

ſo ſehr, daß e
r unfreiwillig auf das viele Gute vergißt, was

e
r

doch auf unſerer Seite wiſſen ſollte. Begreiflich muß

beſonders das Mittelalter wegen ſeiner „Rückwirkungen“ auf

katholiſches Leben und Denken der Gegenwart unter Ueber
treibungen in dieſer Hinſicht leiden.

Mehr als bei jeder anderen Partie des Buches wurde

e
s mir hier fühlbar, daß der Verfaſſer in der Großſtadt
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Wien, wo das katholiſche Leben ſo lange arg darniederlag,

ehe es in unſern Tagen ſich zu erheben beginnt, ſein Buch

verfaßt hat; lokale Eindrücke, die er dort leider empfangen

mußte, reden allzu deutlich aus dieſen Zeilen heraus. Bei

uns am ſchönen Rheinſtrome brauchen wir gottlob nicht zu
klagen, daß es dem Katholicismus an öffentlicher Kundgebung

ſeiner Kraft und Tüchtigkeit gegenüber der weltlichen Cultur

gebräche. Wir haben uns ſeit geraumer Zeit durch religiöſe,

ſociale und politiſche Rührigkeit, durch ſelbſtbewußte Vertretung

unſerer Geiſtesrechte einen Platz erobert gegenüber der modernen
Welt, auf dem wir uns nicht kleinlaut vor ihren Fortſchritten

zurückzuziehen brauchen. Ein tiefgehender Kampf um unſere

höchſten Güter, Culturkampf nennt man ihn, ſiegreich über
ſtanden, hat uus und unſeren deutſchen Brüdern in weiten

Gegenden noch mehr religiöſen Muth, noch mehr heiliges

Selbſtvertrauen eingehaucht, hat uns die Erbärmlichkeit der

mit dem Namen Cultur geſchmückten religionsfeindlichen Zeit
ſtrömung noch klarer enthüllt, hat uns ſchließlich in tiefſter

Seele Allem, was Transaktion mit ihr heißt, abwendig gemacht.

Solche Erfahrungen eines Culturkampfes mit ihrer Bitterkeit

und Freude hat man freilich zu Wien nicht verkoſtet. Wenn

aber ſchon unſer großer rheiniſcher Landsmann Joſeph von

Görres aus ſeinen ſchwer bewölkten Jahren zuverſichtlich

und voll ſchöner Hoffnungen in die Zukunft des Katholicismus
ſchaute, warum ſollen wir es heute nöthig haben, ängſtliche

Ehrenbezeugungen vor der Cultur einer modernen Welt
anſchauung und ihrer beanſpruchten Herrſchaft zu machen?

Darum hauptſächlich ſind wir auf einigen Gebieten
augenblicklich zurück, weil wir im Namen dieſer falſchen

Cultur und eines eingebildeten Staatsintereſſes zur Zeit

unſerer Väter der weltlichen Mittel ſchmachvoll beraubt worden

ſind, und weil dann die Fürſorge des Staates ſich mit Vor
liebe dem Geiſteskinde der neuen Zeiten zugewendet hat.

Sind nicht dennoch ungeſtorbene und gerade in der
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Gegenwart herrlich wirkſam gewordene Faktoren einer ge

waltigen Culturmacht in unſeren Händen?

Ich lade Sie einen Augenblick zur Rundſchau ein. Da iſt

unſer Epiſkopat und unſer Klerus, in ſeiner Einheit und in der

Hingabe a
n

die übernatürlichen Aufgaben des Reiches Gottes,

ein Schauſpiel, das nicht bloß von Ehrhard, ſondern von

allen Geſchichtskennern über die Erſcheinung der hohen und

niedern Geiſtlichkeit im Mittelalter geſtellt wird. Da iſt der
allenthalben mehr erwachende Eifer des Klerus und der

katholiſchen Laienwelt für die wahre Wiſſenſchaft, der erfreuliche
Organiſationen zeitigt in großen Geſellſchaften und lokalen

Vereinen, durch Sammlungen, durch Zeitſchriften, durch För
derung von weltlichen Berufsſtudien und Habilitationen. Da

iſ
t

das Gebiet der ſocialen Frage, auf welchem unſere Katho
liken als Muſter für andere Confeſſionen und für andere

Länder arbeiten; dann das Gebiet des politiſchen und des

öffentlichen Lebens, worin ſi
e ja durch Betheiligung a
n

der

Volksvertretung und durch ſchlagfertige und unterrichtete

Journaliſtik weit mehr leiſten als den Inhabern der ſogen. Cultur

lieb ſein kann. Es kommt das Gebiet der Charitas mit ſeinen
hunderterlei, nur im Schooße der katholiſchen Kirche möglichen

Veranſtaltungen zur Linderung fremder Wunden; e
s

kommt

das Feld der Orden und welche Fruchtbarkeit zeigt es allent

halben in dem Wachsthume an Mitgliedern, in der Betheiligung

a
n Erziehung, Seelſorge und innerer wie äußerer Miſſion,

welche Entfaltung im beſonderen in den vielgeſtaltigen Con
gregationen opfermuthiger Frauen, die zu den Krankenbetten,

den Gefängniſſen, den Schlachtfeldern, den fernen Inſeln
und den Verlaſſenſten der Großſtädte eilen, um die macht

vollen Culturkräfte der katholiſchen Kirche auch dem Un
gläubigſten vor Augen zu ſtellen!

Dieſe Erſcheinungen alle ſetzen eine große, unerſchöpfliche

Kraft im katholiſchen Volksleben voraus, und die im All
gemeinen guten Zuſtände des Volkes bilden die Garantie
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für die Fortdauer und Weiterentwicklung derſelben Erſchein
ungen im zwanzigſten Jahrhundert.

Iſt nicht aber auch auf den Gebieten, die zur Zierde
des Lebens, zur äſthetiſchen Verſchönerung des irdiſchen und

religiöſen Daſeins gereichen, ein Reflex der heutigen Schwung

kraft des Katholicismus recht wohl bemerkbar? Man zähle die
vielen Neuſchmückungen und Neubauten nnſerer Gotteshäuſer,

b
e
i

denen der wohlthätige Sinn des vermöglichen Bürgers

a
n

ſo manchen Orten Wunder thut, indem e
r zugleich die

Strebſamkeit unſerer Künſtler und die vorhandene ernſte

Richtung chriſtlicher Kunſt ermuthigt; man überſchaue (um
von den Lenzesblumen nicht zu ſchweigen) die ehrenvollen

Namen von Katholiken der Gegenwart auf dem Boden der

Dichtkunſt.

Warum wollte Ehrhard a
n

dieſen Culturblüthen katho

liſchen Lebens theils einfach vorübergehen, theils ſi
e

ſo im

Geſichtskreiſe zurücktreten laſſen, daß ſi
e

kaum dem Leſer

ſichtbar werden? Es iſt wahr, er lenkt in ſeinem hiſtoriſchen
Rückblicke, indem e

r zur Neuzeit kommt, vor allem Ihre
Aufmerkſamkeit auf Oeſterreich, wo e

r mit Recht „die Situ
ation der katholiſchen Kirche“ beklagt, die „unter einem

falſchen Liberalismus zu leiden hat und a
n verſchiedenartigen

Erſcheinungen krankt, die wie eine ſchwere Laſt auf ihr

ruhen“ (282). E
r

blickt dann allzuraſch über die deutſchen

Grenzen hinüber zu den romaniſchen Ländern, um dort

ebenfalls e
in „verdüſtertes Bild der kirchlichen Gegenwart“

zu zeichnen, und vor allem die „Conflikte zwiſchen den Re
gierungen und der katholiſchen Kirche“ (279) hervorzuheben.

Nun, Conflikte allein, mögen ſi
e

ſich auch über weite Strecken

Europas legen, ſind noch kein nöthigender Grund, die
Zeiten allzu düſter zu finden. Das mundus vos odit wird
ſich immer bewahrheiten. Aber als traurige Erſcheinung der

katholiſchen Zuſtände geſellt ſich in den romaniſchen Ländern

allerdings zu dem vielen Erfreulichen, das ſi
e darbieten, die

Spaltung und Uneinigkeit der Katholiken in Fragen des
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öffentlichen Lebens und ihre daraus hervorgehende Ohnmacht.

Doch fällt auch wieder ein freundlicher, hoffnungsvoller

Sonnenſtrahl auf dieſe Brudervölker aus ihrer Einmüthigkeit

mit den Katholiken des Univerſums in der ehrfurchtsvollen

Ergebung gegen den oberſten Hirten von Rom. Erleben

wir nicht in unſeren Tagen, daß die Ewige Stadt eine in
der Geſchichte niemals geſehene Anziehungskraft auf die Ge
ſammtheit der Gläubigen ausübt und Tauſende in Zügen

hinführt zu den ſegnenden Händen des Papſtgreiſes? Da
beugen auch die Vertreter der romaniſchen Länder ihre Kniee,

um mit dem ihnen eigenen lebhaften Glaubensgefühle und unter

Thränen gleichſam ihre Verſäumniſſe und Schulden zu büßen.

Schon die Thatſache dieſer einzig daſtehenden Herzens
verbindung der katholiſchen Welt mit Pius IX. und Leo XIII.
erhebt Einſprache wider den Peſſimismus des Schriftſtellers

am Gelehrtentiſche gegenüber unſerer Gegenwart.

Recht befremdlich wirkt in dieſer Beziehung die Reſerve,

mit der Ehrhard dem Pontificate Pius IX. gegenüberſteht,

oder offener geſprochen, die froſtige Kälte, mit der er die welt

hiſtoriſchen Erſcheinungen behandelt, die unter dieſem Streiter

und Dulder ein großartiges Aufleben der geſammten katho

liſchen Kräfte bezeugt haben. In der Epoche Pius IX.,
wer weiß es nicht? concentrirten ſich die Irrlehren der neuen

Cultur im ſogenannten Liberalismus, um zwiſchen dem Leucht

thurme der Wahrheit zu Rom und dem Bewußtſein der
Gebildeten, deren Mehrzahl noch immer nach Wahrheit lechzt,

finſtere, undurchdringliche Wolken aufzuhäufen. Der Lehrſtuhl

Petri hatte im Fortſchritt der letzten Jahre ſeines Amtes

nicht vergeſſen; eine Reihe von verſchiedenen Entſcheidungen

hatte die rechten Pfade durch die Zeitirrthümer hindurch
klargelegt. Pius IX. aber, der Geiſt von großer Initiative,

ſammelte im Syllabus vom 8. Dezember 1864 alle dieſe
Erklärungen und hielt ſie mit der ruhigen Zuverſicht ſeines

höchſten Berufes den Irrenden und Zagenden vor. Der
begeiſterte Dank des ganzen Epiſkopates lohnte ſein zeit
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gemäßes, glaubensmuthiges Vorgehen. Wie berührt es nun,

wenn Prof. Ehrhard dem Bollwerke des Syllabus gegenüber

eine kritiſche Poſe annimmt, ſeine theologiſche Tragweite

herabzudrücken und ihn vorwiegend auf ein Document von

„hiſtoriſcher, zeitgeſchichtlicher Bedeutung“ zurückzuführen ſich

müht (257)?

Doch d
ie Grenzen meiner Aufgabe und d
ie vorgeſchrittene

Zeit nöthigen mich, e
s

a
n

der vorausgeſchickten Rundſchau

genügen zu laſſen. Unſere Betrachtung gilt ja eigentlich

dem Mittelalter einſt und jetzt im Ehrhard'ſchen

Buche. Der Würdigung des Mittelalters kommt auch die

angeſtellte Rundſchau, wie der folgende Vortrag zeigen wird,

zu Gute.

Es ſe
i

heute nur noch geſtattet, aus den vortheilhaften

Seiten des Buches einige hervorzuheben. Liberalität

iſ
t Anerkennung, ſagt Goethe, und dieſe Anerkennung wollen

wir mit voller Freude dem Guten und Schönen, das von

Ehrhard geboten wird, zollen. Ich weiſe hin auf die verdienſt
lichen, ja glänzenden Partien des Werkes, in denen der

Verfaſſer gegenüber dem Proteſtantismus und den modernen
Weltanſchauungen den Katholicismus als ſolchen wider die
Anklage der Culturfeindlichkeit vertheidigt. Bei dieſen kräftigen

Waffengängen iſ
t

e
r viel glücklicher als in ſeiner Antagonie

gegen das Mittelalter. Die betreffenden Ausführungen zeichnen

ſich zugleich durch Feinſinnigkeit und Gedankenfülle aus und

können auf manche von den Gegnern in ausgleichendem Sinne
wirken, während ſi

e Andere, d
ie

ſich getroffen fühlen dürfen,

zu Vertheidigungs- und Widerlegungsſchriften anzuſpornen im

Stande ſind. Nicht ein „Pſeudohiſtoriker“ Graf von Hoens

broech allein iſ
t es, der von Vernichtung reden darf (164,

6
,

30, 275, 296). Sodann ſind als beſonders gelungen zu

bezeichnen d
ie Ausführungen über di
e

Geneſis der ſogenannten

Aufklärung des 18. Jahrhunderts, „des unchriſtlichſten unter

allen chriſtlichen Jahrhunderten“ (177), über die Reform
bewegung innerhalb der katholiſchen Kirche ſeit den Tagen
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der Trienter Kirchenverſammlung, und weiter zurückgehend,

über die Urſprünge der Renaiſſance und ihrer „auf neue

Ideale gebauten“ verweltlichten Cultur (77), über d
ie geiſtigen

und ſocialen Mißſtände am Ende des Mittelalters, die der
Verbreitung des Glaubensabfalles Vorſchub leiſteten und die

„Hochfluth der kirchlichen Revolution“ im 16. Jahrhundert
begünſtigten (96).

Sehr gewandt erweist ſich der Verfaſſer faſt überall

in der Auffindung der gemeinſamen Fäden, die ſich durch

die von ihm charakteriſirten Geſchichtsepochen hinziehen oder

ſi
e mit den früheren oder ſpäteren Zeiten innerlich verknüpfen;

und bei dieſen Nachweiſen, den lohnendſten des Geſchichts

forſchers, zeigt ſich denn auch ſeine Darſtellungsgabe auf

ihrer wahren Höhe, indem e
s

ihm gelingt, mit ebenſoviel

Plaſticität wie äſthetiſcher Kunſt die feinen Linien des ſeeliſchen

Gemäldes hervortreten zu laſſen. – Vieles, vieles, was
mich beim Leſen wahrhaft feſſelte, könnte ic

h

Ihnen in dem

hier in meiner Hand befindlichen Exemplare angemerkt vor
weiſen. Ich darf auch geſtehen, daß dieſe Striche namentlich
häufig wurden von dem Augenblicke an, als ic

h

durch un
günſtige Eindrücke des Buches meine Neutralität und „Libe
ralität“ gefährdet fühlte. Wer nur die Striche betrachtet,

hätte ſich heute die Einladung zu einem Panegyricus erwarten

können. Aber weder Panegyricus noch einſeitige Tadelrede

iſ
t

meine Sache. Lob und Vorbehalt gemiſcht dürfen Sie

auch in den noch erübrigenden Theilen meiner Beſprechung

erwarten; vielleicht aber dürfte doch der Vorbehalt vorwiegen

müſſen.

Das Verhältniß des Mittelalters zu beſtimmten nach

theiligen und vortheilhaften Seiten der Neuzeit wird in Ver
bindung mit geſchichtlichen Bemerkungen zu Einzelauffaſſungen

Ehrhards über das Mittelalter und mit einem Blicke auf

ſeine ſpeciellen Reformvorſchläge für das 20. Jahrhundert

den Gegenſtand des nächſten Vortrages bilden.



LXII.

Die Kunſt und das kapitaliſtiſche Milieu.

Dem Wunſche der Redaktion entſprechend, der Verfaſſer

möchte die neueren literariſchen Erſcheinungen, welche d
ie Stellung

der Kunſt zu Kapitalismus und Socialismus würdigen, im Auge

behalten und a
b und zu darüber Bericht erſtatten, ſeien hier

die unten angeführten Schriften zur Anzeige gebracht. !)

Der Verfaſſer der „Gefeſſelten Kunſt“, der ſeiner Schrift

das Wort Goethe's a
n

die Spitze

j
„Ein deutſcher Schrift

ſteller – ein deutſcher Martyrer!“, ſteht zwar nicht auf
ſocialiſtiſchem Boden, beurtheilt aber ganz ebenſo wie die

ſocialiſtiſchen Kunſtkritiker die Lage der modernen Kunſt. Die
ganze Miſere, in der ſich dieſelbe befindet, reſultirt aus der
vollſtändigen Abhängigkeit, in welche dieſelbe gegenüber dem
Kapitalismus gerathen iſt. Nach ſeinem Dafürhalten braucht

die heutige Kunſt gar keine Lex-Heinze mehr, ſi
e iſ
t

auch ſo

ohnmächtig genug. Die neun Aufſätze des Buches behandeln

„ſo ungefähr das Kapitel: Unfreiheit der modernen Kunſt,

Knechtung der deutſchen Kunſt; und die einzelnen Abhandlungen

haben je eine ihrer Feſſeln zum beſonderen Gegenſtande der
Unterſuchung: das Publikum, die Inſtitutionen, die wirthſchaft

lichen Verhältniſſe, Preſſe, Beruf, geſellſchaftliche Stellung,

Moral und Aeſthetik, die aber alle zuſammengeſchmiedet ſind

1
) Gefeſſelte Kunſt von Leo Berg. gr. 8°. 165 S Berlin,
Hermann Walther 1901, (2 Mk.) – Kunſt und ſociale
Bewegung. Feſtvortrag zur Eröffnung der Sitzungen des
Verbandes wiſſenſchaftlicher Vereine der Univerſität München

von Friedrich Möhl. Bamberg, Verlag der Handelsdruckerei.
8". 3

1 S
.

(50 Pfg.) – Kunſt und Proletariat von Hugo

v
.

d
. Palten. Dresden u
. Leipzig, E
.

Pierſons Verlag, 1901.

8". 32 S
.

(1 Mt.)
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durch die dickſte Feſſel: die unerträgliche Philiſtroſität der

modernen Geſellſchaft“ (Vorwort).

Wenn wir eingangs bemerkten, der Verfaſſer kritiſire und

verurtheile wie ein wirklicher Socialiſt, ſo bedarf dies doch
der Einſchränkung dahin, daß er nicht auf dem Boden der

materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung ſteht. Wenigſtens folgere

ic
h

das aus der Bemerkung, ſeitdem eine einſeitige und bornirte
Geſchichtsauffaſſung die Lehre verbreite, die Straßenreiniger

wären e
s eigentlich geweſen, die die Weltgeſchichte gemacht,

ſeitdem ſe
i

Europa und namentlich Deutſchland in künſtleriſcher

Beziehung in ſtändigem Rückgange begriffen.

Der Verfaſſer plädirt für eine abſolute Freiheit der Kunſt;

jede Schranke, heiße ſi
e nun Noth oder moraliſche Rückſichten,

müſſe fallen. Daß der Künſtler ſich durch keine moraliſchen

Bedenken eingeſchnürt fühlen dürfe, deutet der Verfaſſer wohl

auch dadurch an, daß e
r trutzig ſeinem Buch ein Titelblatt

gibt, auf dem ein nacktes Weib in Feſſeln geſchmiedet iſt:

Gefeſſelte Kunſt.

Alſo nichts mehr von moraliſchen Bedenken, und das Be
klagenswerthe iſ

t es, daß man e
s

nicht begreifen will, daß
der Künſtler eine andere Moral als der „Philiſter“ braucht.

„Daß die Künſtler eine Moral für ſich haben könnten, das

iſ
t

etwas ſo Entſetzliches, daß auch nicht die äußerſte Linke

dafür zu haben wäre. Obgleich doch nur derjenige Stand frei
iſt, der ſeine ſpecifiſche Moral hat, die anderen Ständen, z. B

.

dem Soldaten, zuweilen ſelbſt dem Gelehrten (Viviſektion und
Experiment am lebendigen Menſchen), bis zum gewiſſen Grade

zugeſtanden wird“ (S. 3 f.). Nur dem Maler möchte man das
Studium des nackten Körpers von wegen der Moral verbieten.

Das ſind Uebertreibungen, die kein Vernünftiger ſich
aneignen wird. Man muß nicht wiſſen, was Moral iſt, wenn

man jedem Stande eine beſondere Moral zubilligt. Daß ſich
thatſächlich, wo der Einfluß der chriſtlichen Sittenlehre zurück
gedrängt wird, verſchiedene, mitunter gegenſätzliche Auffaſſungen

über das Sittliche ſich ausbilden werden, das läßt ſich nicht

beſtreiten: daß der Proletarier in vielen Punkten ſich eine

andere „Moral“ zurechtlegt, als der Plutokrat, das geben wir zu.
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Aber ob dieſe Differenzirung eine Erſcheinung iſt, d
ie zu be

grüßen iſt, dürfte denn doch zu bezweifeln ſein. Denn dann

wird der letzte Berührungspunkt zwiſchen den ſocialen Klaſſen,

das Allgemeinmenſchliche, auch noch ausgetilgt. Es ſind Raſſen,

d
ie

nicht mehr durch ein gemeinſames Band der ſittlichen
Ordnung verknüpft ſind, einander völlig fremd und unver

ſtändlich. Man ſpricht ja heute ſchon von einer beſonderen
Pſychologie des Proletariats. Nicht einmal der Goethebund,

der doch der Kunſt volle Freiheit bringen wollte, findet in den

Augen Leo Berg's Gnade. „Dieſer famoſe Freiheitsbund, der

von lauter Geheimräthen und Hofdichtern oder ſolchen, d
ie

e
s

werden wollen, gegründet iſt und geleitet wird, und niemals

in's Leben getreten wäre, wenn nicht bekannt geworden wäre,

daß der Kaiſer ſelbſt nichts von der Lex-Heinze wiſſen wollte“,

hat ſeine „innere Unwahrheit und Verlogenheit von vornherein

mit zu deutlichen Zeichen a
n

der Stirn getragen, ſo daß kein
Vernünftiger bei einigem Nachdenken auch nur das geringſte

Vertrauen haben durfte“ (S. 11).
Intereſſante Ausblicke gewährt das Kapitel: Kunſt und

Kapitalismus. Hier wird die materielle Nothlage der Künſtler

ausführlich geſchildert, um ihre geiſtige Unfreiheit draſtiſch zu

beleuchten. Und e
s wird den Literarhiſtorikern und Aeſthetikern

der Vorwurf gemacht, daß ſi
e

ſich ſo wenig mit der Frage

befaſſen, auf welcher wirthſchaftlichen Baſis denn eigentlich
die Kunſt beruhe. Solange die mächtigen Klaſſen, die Prieſter

in Indien, die Vollbürger in Athen die Kunſt pflegten, hatte

die Kunſt den nothwendigen Lebensboden. Eine ſociale Nothlage

der Kunſt iſ
t

d
a

nicht denkbar. Erſt wenn die geiſtige Pro
duktivität der Mächtigen erſchöpft iſt, und ein beſonderer

Künſtlerſtand entſteht, dem d
ie

reichen Exiſtenzquellen fehlen,

beginnt die Nothlage. Indeß, ſolange Kirche, Fürſten, Adel

noch das Mäcenatenthum der Kunſt bilden, iſ
t

e
s wenigſtens

äußerlich gut um ſi
e beſtellt. Erſt wenn dieſes mehr zurücktritt,

beginnt die ſchwere Zeit. Dann muß der Staat d
ie Sorge für

die Kunſt auf ſich nehmen, und damit iſ
t

dieſer nur ſchlecht

gedient (S. 27). Die Unabhängigkeit iſ
t dahin, und will ein

Künſtler ſeine Freiheit wahren, ſo muß er ſich außerhalb der

ökonomiſchen Geſetze ſtellen und Bohemien werden. „Der
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Künſtler iſt zwar machtlos und arm; aber er ſpottet der Geſetze,

darf ihrer ſpotten – und damit iſt er wieder frei“ (S. 30).
In der kapitaliſtiſchen Aera iſ

t

die Kunſt den Geſetzen

von Nachfrage und Angebot mit allen ſeinen Conſequenzen

unterworfen. Sie wird Handelsartikel und vielfach zur Schund
waare Läuft auch dem Verfaſſer in ſeinen Ausführungen, in

denen e
r

die unwürdige Stellung der Kunſt ſchildert, manche
Uebertreibung mit unter, ſo enthalten ſi

e

doch viel Wahres,

und e
s iſ
t

einleuchtend, daß eine Zeit, die im materiellen Erwerb

aufgeht, für die Kunſt nichts übrig hat, durch kein tieferes

Lebensintereſſe mit ihr verknüpft iſt, ſondern lediglich aus

Rückſichten für die Kunſt „ſchwärmt“, die im Weſen derſelben

nicht begründet ſind. Und ſelbſt dann, wenn man die heute

beſtehende Entfremdung zwiſchen Volk und Kunſt zu heben

verſuche, ſchlagen ſolche Verſuche nur zum Nachtheile der Kunſt

aus. „Häufig wird von volksfreundlichen Spekulanten oder

auch naiven Idealiſten der Verſuch gemacht, das kapitaliſtiſche

Princip in der Kunſt aufzuheben, und zwar nicht vom Stand
punkte der Kunſt, ſondern des Publikums, nicht der Pro
ducenten, ſondern der Conſumenten, nicht für die Künſtler,

ſondern für das Volk. Der arme Mann ſoll auch ſein Schiller

theater haben, das aber nicht etwa der reiche Mann bezahlt
und leiſtungsfähig macht; alſo muß der Krämergeiſt in der

Kunſt noch potenzirt werden. Das Rechenexempel wird dadurch
gelöſt, daß man den Künſtler noch knapper hält, wirthſchaftlich

noch abhängiger macht“ (S. 38 f.).
Darum kann nur Eines helfen: Emancipation der Künſtler.

Aber wie ſich der Verfaſſer dieſelbe denkt, hat e
r

kaum an
gedeutet. Wenn der Socialismus die Emancipation der Kunſt

verlangt und in Ausſicht ſtellt, ſo wiſſen wir, was das bedeuten

ſoll: Erſatz der kapitaliſtiſchen Welt durch die ſocialiſtiſche.
Aber unſer Verfaſſer ſtellt ſich principiell in Gegenſatz zum

Socialismus. Auf den Traum der Socialiſten vom Zukunftsſtaat

dürfe ſich die Kunſt nicht einlaſſen, nicht hoffen, dort könne ihr
Freiheit und Glück werden „Im tiefſten Grunde ihrer Seele
denken auch die Socialiſten kapitaliſtiſch; der Socialismus iſ
t

zuletzt nur die äußerſte Conſequenz des Kapitalismus; mindeſtens

in der Kunſt denken die Socialdemokraten genau wie die Anderen,
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nur noch kleinlicher und engherziger. . . . Im Socialismus liegt,
genau wie im Kapitalismus, ein unkünſtleriſches und ſogar ein
widerkünſtleriſches Princip. Die Kunſt, das vornehmſte Mittel
der Auswahl, iſ

t

ihrer Natur nach ariſtokratiſch und widerſtrebt
aller Gleichmacherei“ (S. 43).
Sehr beachtenswerthe Gedanken enthält das Kapitel, in

dem ſich der Verfaſſer über die heutige Art der literariſchen
und künſtleriſchen Kritik ausläßt (S. 45 ff), von hohem Intereſſe

iſ
t

auch die Unterſuchung der Frage, o
b

ſich Frauen auf der
Bühne zu Darſtellerinen unmoraliſcher Rollen machen dürften
(S. 80 ff.). Der Verfaſſer erkennt an, daß e

s

der Frau, wie

ſi
e

auch beſchaffen ſei, immer widerſtreben wird, öffentlich ſich in

einer unmoraliſchen Rolle zu zeigen, und daß e
s

auch ſittliche

Nachtheile mit ſich führt, denn man kann auf die Dauer nicht
ſcheinen, was man in Wirklichkeit nicht iſ

t (S. 88).
Wie wenig der Verfaſſer der chriſtlichen Moral in der

Frage der Erlaubtheit des Modells gerecht zu werden ſich
bemüht, dafür zeugt folgender Satz: „Dieſes Chriſtenthum, das
die Geſchlechtsliebe verdammt und das Weib verflucht als die
Sünde und Lebensverführung, kann ſelbſtverſtändlich nicht
billigen, daß des Weibes Leib ſeine Verherrlichung findet.

Dies Chriſtenthum muß erſt aus der Ehe ein Sakrament
ſchaffen“ (S. 96). Aber hört deswegen die Ehe auf, den
natürlichen Untergrund zu beſitzen, und kann das, was in's
Sakrament aufgenommen wird, als in ſich ſchlecht perhorrescirt

werden? Der Verfaſſer thut, als o
b die chriſtliche Moral das

Modell ſchlechtweg verbiete, und wettert nun luſtig gegen eine
ſolche „muffige“ Moral. Von einem ſolchen abſoluten Verbot

iſ
t

indeß keine Rede. Dagegen wird Jemand, der die Be
deutung der chriſtlichen Sitte nicht vollſtändig leugnet, kaum
etwas dagegen einzuwenden haben, daß gewiſſe Cautelen
gefordert werden, um Mißbräuche in dieſer Sache möglichſt

fernzuhalten. Einige Vorausſetzungen macht ja der Verfaſſer
ſelber, wenn e

r meint, Berufsmodelle ließen ſich nicht leicht

zu unehrbaren Handlungen herbei, und der Künſtler, der
ſtudiere und arbeite, habe keine Zeit, an ſolche Dinge zu denken
(S. 98). Man braucht nicht prüde zu ſein, und kann doch mit
aller Entrüſtung die Aeußerung Berg's abweiſen, daß die Kunſt
mit der Moral rein gar nichts zu ſchaffen habe. „Sie ver
herrlicht am liebſten das, was die Moral verbietet, und wenn

ſi
e luſtig wird, lacht ſi
e der Moral in's Geſicht, und dann iſ
t

ſi
e

am allernetteſten“ (S. 100). Soll Schönheitsſinn und
Sinnenkitzel wirklich ein und dasſelbe ſein?

(Schluß folgt.)
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Ein neues Werk über den Staatsminiſter Cardinal Dubois

(1656–1723). )

Zu den beſtgehaßten und beſtverleumdeten Männern
des achtzehnten Jahrhunderts gehört der leitende Miniſter

Frankreichs unter der Regentſchaft des Herzogs Philipp

von Orleans (1715–1722), Wilhelm Cardinal Dubois.

Zur Entſtellung ſeines Bildes hat am kräftigſten beigetragen

der Verfaſſer des in ſtets neuen Auflagen unter das

Publikum gebrachten und bis zur Stunde eifrig geleſenen

Memoiren, Saint - Simon, ein Mann, der von Dubois
mit Wohlthaten überhäuft und während der Machtſtellung

des Cardinals im Staube vor ihm kriechend, nach deſſen

Hinſcheiden ſeine Feder in das Gift des ſchwärzeſten Haſſes
getaucht und ſeinem Bilde eine Entſtellung zugefügt hat,

an welcher es heute noch leidet. *) Wenn ſelbſt hervor

ragende katholiſche Geſchichtſchreiber dem Cardinal nicht

1) Dubois, cardinal et premier ministre (1656–1723). Par le

Père P. Bliard, de la compagnie de Jésus. Paris, P. Le
thielleux, 1901. 8". vol. I. VI, 428 pag., vol. II
.

488 pag.

(Fres. 12) Mit dem Bildniß des Cardinals.
-

2
)

Ueber Saint-Simon handelt ebenfalls: P. Bliard, Les mémoires

d
e Saint-Simon e
t

le P
.

Le Tellier, confesseur de Louis XIV.
Paris. Plon.

Hiſtor.-polit. Blätter. CXXIX. 11. (1902.) 55
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gerecht werden, wofür ic
h

mich auf die ausgezeichnete Welt
geſchichte des verlebten Hofrathes Weiß in Graz beziehe,)

dann gereicht ihnen zur Entlaſtung, daß eben die Quellen

der Geſchichte noch nicht erſchloſſen waren, ſondern nur die

Möglichkeit beſtand, aus den getrübten Darſtellungen ſpäterer

Zeiten zu ſchöpfen.

Dieſem Uebelſtande hat der franzöſiſche Jeſuitenpater

Bliard in einem zweibändigen Werke abgeholfen, das

ſich auf den erſten Anblick wegen ſeiner großartigen Archiv

ſtudien den Freunden der Wahrheit und Gerechtigkeit

empfiehlt. Sachgemäß verbreitet der Verfaſſer ſich über die

leitenden Geſichtspunkte in der Vorrede. Weil gerade die

Mutter des Regenten, die Pfalzgräfin (gewöhnlich die

Palatine genannt), aber erſt in der letzten Periode ihres
Lebens, wider den Lehrer und Erzieher ihres Sohnes die

ſchwerſten Anklagen erhoben,”) ſo erinnert der Verfaſſer

a
n

ein Wort, womit die nämliche Prinzeſſin in früheren

Jahren Dubois mitten in den Angriffen, die ihn trafen,

zu tröſten geſucht. „Mit der Jugend und dem guten Sinn,

den Sie beſitzen,“ ſchrieb ſi
e ihm, „brauchen Sie, Herr Abbé,

vor der Verleumdung nicht zu erſchrecken, und mit der Zeit

wird alle Welt Ihnen ebenſo wie ic
h

ſelbſt Gerechtigkeit

widerfahren laſſen.“ Etwas Anderes als Gerechtigkeit hat

auch Bliard nicht angeſtrebt. Auch nach ſeiner gewiſſen

haften Darſtellung haften a
n Dubois, dem Staatsmann,

dem Kleriker, dem Erzbiſchof von Cambrai, dem Cardinal,

aber auch dem Menſchen, annoch ſchwarze Schatten. Aber

auch dieſer Mann beſitzt ein Anrecht auf nochmalige Prüfung

1
) J. B. Weiß, Lehrbuch der Weltgeſchichte, VI. (Wien 1877.) 8
3

ff
.

2
)

Von der Mutter des Herzogs von Orleans, der „Liſelotte“ von

der Pfalz, bemerkt Dollinger, Akademiſche Vorträge, I (Nörd
lingen 1888) 333: Sie beſaß „eine Art von Monomanie, einen
Heißhunger der Anſchwärzung“. Vgl. B

. Duhr, Jeſuiten-Fabeln.

Dritte Auflage. (Freiburg 1899.) 641.
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ſeiner Prozeßakten, und dieſe ergibt in nicht wenigen Punkten
e
in

anderes Bild, als dasjenige iſt, welches wir der drei

fachen Klaſſe ſeiner Feinde, den Janſeniſten, den Gegnern der
Religion überhaupt, endlich den Widerſachern der Monarchie
verdanken.

Das Hauptverdienſt der neuen Biographie beſteht darin,

daß ſi
e

aus den Archiven geſchöpft iſt
.

Verwerthung der

geſammten gedruckten Literatur verſteht ſich b
e
i

einem Ge
lehrten, der in Paris arbeitet, von ſelbſt. Außerdem aber
hat Bliard mit Bienenfleiß das Archiv des Miniſteriums

der auswärtigen Angelegenheiten in Paris, die dortige
Nationalbibliothek, das Reichsarchiv in London und eine

lange Reihe von franzöſiſchen Privatarchiven, die ſonſt
wenig zugänglich ſind, benützt. Die gewiſſenhafte Angabe

der Quellen führt ſofort zu der Ueberzeugung, daß gerade

die bisher in dieſer Frage unbenützten Akten, Depeſchen,

Inſtruktionen, Geſandtſchaftsberichte des Miniſteriums der
auswärtigen Angelegenheiten jeder Seite, um nicht zu ſagen

jeder Zeile, ein Gepräge der Originalität aufgeſtempelt

haben, welches dem Buche ſeine unvergängliche Bedeutung

ſichern wird. Aus zehnjähriger Arbeit emporgewachſen,

erſcheint das Werk über Dubois „weder als Lobrede, noch

als Rehabilitation“. Ganz im Gegentheil will es „ſchlicht

und einfach nur einige Seiten der Geſchichtſchreibung dar
ſtellen, die ohne Voreingenommenheit und ohne Anſprüche

auftreten“. Und von den Schlüſſen, die e
r aus ſeinen

Unterſuchungen gewonnen, bemerkt der Verfaſſer: „Sie
wurden gezogen mit vollkommener Aufrichtigkeit, vielleicht

müßte beigefügt werden: mit einer Art von Gleichgiltigkeit,

aber jedenfalls nicht ohne daß wir eine lebhafte Be
friedigung empfanden, ſo o

ft

eine lügenhafte Behauptung

im Lichte unbekannter oder allzuſehr in Vergeſſenheit ge

rathener Aktenſtücke ſich in Nichts auflöſte, und die Wahrheit

in jene Stelle eingeſetzt wurde, die vom Irrthum und der
55*
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Legende behauptet waren. Denn eine Unempfindlichkeit von

ſolcher Art hätte Tadel verdient“ (VI).

Der erſte Band reicht bis zum ſpaniſchen Kriege

von 1719 und macht uns namentlich bekannt mit Dubois
Jugend, ſeiner Stellung als Erzieher beim Herzog von
Chartres, dem Sohne des Herzogs von Orleans und der

deutſchen Fürſtentochter aus der Pfalz, und ſeiner Be
theiligung an dem Abſchluß der Tripel- und dann der
Quadrupelallianz. Schon die Jugendzeit des nachmaligen

Miniſters iſt von ſeinen Feinden entſtellt worden. Aus den

bis in Dinge von ganz untergeordneter Bedeutung hinab
ſteigenden Unterſuchungen des Verfaſſers erhellt, daß

Guillaume Dubois als zweiter Sohn eines Arztes zu

Brive-la-Gaillarde im Limouſin am 6
. September 1656

geboren, eine ſehr fromme Erziehung erhielt. Die Mär,

der künftige Erzbiſchof von Cambrai habe nie die erſte

h
l.

Communion empfangen, iſ
t Verleumdung. Am 28. No.

vember 1669 ertheilte der Biſchof von Limoges dem hoch

talentirten Knaben, welcher die Schulen der „Väter von

der chriſtlichen Lehre“ zu Brive beſuchte, die Tonſur,

womit ſich der Eintritt in den geiſtlichen Stand im weiteren

Sinne des Wortes vollzog.

Im Jahre 1672 durch Vermittlung der Familie
Pompadour in das zu Paris als Familienſtiftung be

ſtehende Colleg Saint-Michel aufgenommen, hat Dubois
hier mit großem Fleiß und mit ſeltenen Erfolg ſeine

Studien unter der Leitung des Vorſtehers Faure fortgeſetzt;

der ſich in allen Kreiſen der Pariſer Geſellſchaft wegen

ſeiner erprobten Tugend und Frömmigkeit des höchſten An
ſehens erfreute. Und doch ſoll Dubois ſchon damals ver

ehelicht geweſen ſein ! Gerade Faure war es, der, von

ſeinem Freunde d
e Saint-Laurent, dem erſten Lehrer des
Herzogs von Chartres (Sohn des Herzogs von Orleans,

Neffe Ludwigs XIV.), um Bezeichnung eines Unterlehrers
gebeten, ohne Zaudern Dubois empfahl. Im Jahre 1687
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beförderte Ludwig XIV. Dubois zum Hauptlehrer ſeines
Neffen. Wie gerechtfertigt das Vertrauen des Monarchen
geweſen, dafür erbringt Bliard Beweiſe genug aus den
Studienplänen, d

ie e
r in den Akten nachgeſehen. Die

von ihm der Darſtellung eingeflochtenen Auszüge veranlaſſen

zu der Bemerkung: „Alſo beſchaffen in ſeinen Hauptlinien

war die Methode der Erziehung, die Dubois ſich vor
gezeichnet. Haben unſere modernen Reformatoren, die ſich

über die Verruchtheit des kleinen, zum Verderben an
leitenden Abbé entrüſten, jemals Geſichtspunkte von höherem

Schwunge aufgeſtellt ?“ (
I,

25).

Wer hat denn den Herzog von Chartres ſittlich ver
dor ben? Insgemein wird Dubois mit dieſem Vorwurfe
belaſtet. Bewieſen iſ

t

das ſowenig, daß im Gegentheil den

Erzieher dieſe Schuld nicht trifft. Bliard hat dieſer Frage

eine ſehr eingehende Unterſuchung gewidmet und in dieſe

auch jene Bemerkungen der Pfalzgräfin, Herzogin von
Orleans, der Mutter des Herzogs von Chartres, ein
bezogen, auf die im Gegentheil man gewöhnlich zu Un
gunſten Dubois' ſich zu beziehen pflegt. Das Verderben

iſ
t ausgegangen von dem böſen Beiſpiel des Vaters, des

Herzogs von Orleans, dem gegenüber die Mutter „ent
waffnet“ (désarmée) ſich befand. „Hier,“ bemerkt Bliard,

„ſtehen wir gegenüber einer wirklichen geſchichtlichen Un
gerechtigkeit, denn e

s iſ
t

durchaus nicht bewieſen, daß der

Lehrer des jungen Herzogs von Chartres in ſo ver
brecheriſcher Weiſe ſeine heiligſten Pflichten verletzt habe“

(1
,

26). Die Gouverneure, die man dem jungen Herzog

beſtellte, die verpeſtende und verpeſtete Luft, die in Ver
ſailles herrſchte, haben ihn verdorben. Die Mutter des
Herzogs nennt die Verführer ihres Sohnes. Unter dieſen

befindet ſich aber Dubois ſowenig, daß ſi
e

im Gegentheil

in ihren Briefen a
n

dieſen die Bitte richtet, denſelben

entgegenzutreten und im Kampfe gegen ſi
e ſelbſt dann nicht

zu erlahmen, wenn für den Augenblick kein Erfolg winken
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ſollte. Noch mehr: In vierzig vertraulichen Briefen im
Archiv des Schloſſes Chantilly aus den Jahren 1691 bis
1706, alſo zu einer Zeit, in welcher die Skandale des
Herzogs von Chartres allgemein bekannt waren, findet

deſſen Mutter nicht Worte genug, um Dubois ihre Hoch

achtung, Freundſchaft, Vertrauen zu beweiſen, ſeinen klugen

und thätigen Eifer zu loben, um den Herzog dem Abgrund

zu entreißen (1
,

34). Ob entgegenſtehenden Bemerkungen

der Mutter aus den letzten Jahren ihres Lebens, in denen

ſi
e

einer gereizten und verbitterten Stimmung verfallen war,

noch Beweiskraft beizumeſſen ſei, wird vom Verfaſſer ſtreng

geprüft. Des weiteren kann dieſe Frage hierorts nicht

behandelt werden. Es genügt, die Geſchichtſchreiber auf die
unumgänglich nothwendige Prüfung der gegen Dubois ge

ſchleuderten Anklagen hinzuweiſen, und ihnen dringend zu

empfehlen, die glänzenden Zeugniſſe eines Fénelon und
La Chaiſe in Betracht zu ziehen, die zu Dubois Be
ziehungen unterhielten und mit ihrem Rathe ihn unter

ſtützten (I, 58).
Die folgenden Kapitel ſchildern die kirchlichen Be

förderungen, mit denen Ludwig XIV. den Erzieher ſeines
Neffen bedachte. Sie waren ganz im Sinne der Zeit

gehalten. Im Stift Saint-Honoré zu Paris wird Dubois
auf Grund der königlichen Ernennung – aber, zu ſeiner

Ehre ſe
i

e
s betont, nach glänzend beſtandener Prüfung als

Magiſter der freien Künſte – zum Canonicus ernannt und
außerdem erſcheint e

r unter einhundert Mitbewerbern, die

unterlagen, als der Glückliche, welchem der Monarch d
ie

Abtei Airvaux im Poitou zuſprach. Dubois, der einfache
Kleriker, nahm das ruhig an. Auf die Kämpfe der

Franzoſen in den Niederlanden (1692) und in Italien
(1702), wohin Dubois den Herzog von Chartres, der nach

dem Tode ſeines Vaters (17. Juni 1701) Herzog von
Orleans wurde, begleitete und über die e

r eingehende

Berichte a
n

deſſen Mutter (die Pfalzgräfin) richtete, kann
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hier nicht eingegangen werden. Auch die plötzliche Abreiſe

Dubois' aus London am 29. Mai 1698, wohin er den
in Sachen der ſpaniſchen Erbfolge von Ludwig XIV. ent
botenen Grafen de Tallard begleitet hatte, erſcheint nach

Bliard's Unterſuchungen, die ſich auf ungedruckten Akten

ſtücken aufbauen, in einem neuen Lichte. Der eigentliche

Grund lag in Tallard's Eiferſucht gegen ſeinen gewandten

Untergebenen. Dieſe aber weiß er ſchlau zu verbergen

hinter den Einwänden, welche die durch Aufhebung des

Ediktes von Nantes nach London geflohenen Hugenotten

gegen eine Geſandtſchaft erhoben, bei welcher ein Abbé ſich

thätig erwies (
I,

81).

Das ſechste Kapitel ſchildert die Zeit von der Rückkehr

des Herzogs von Orleans aus Spanien, wohin Dubois

ihn nicht begleitet hatte (1708), bis zur Uebernahme der
Regentſchaft nach dem Hinſcheiden Ludwigs XIV. am

1
. September 1715. Für die entſetzlichen Ausſchreitungen,

welche der Herzog ſich damals hat zu Schulden kommen laſſen,

iſ
t Dubois durch Janſeniſten und anonyme Broſchüren

ſchreiber verantwortlich gemacht worden. Sehr mit Unrecht.

Dieſe Leute, bemerkt Bliard, vergeſſen, „daß der ehemalige

Lehrer damals häufig weitab von der Hauptſtadt lebte,

und daß e
r

insbeſondere das Jahr 1713 in ſeiner Abtei

Airvaux im Poitou zubrachte. Sie überſehen, daß gerade

damals Fénelon ſich offen als Freund des Angeklagten
bekannte“ (

I,

105). Und was d
ie

ſich häufenden Todesfälle

in der königlichen Familie betrifft, womit man ebenfalls

Dubois in Verbindung gebracht, ſo iſ
t

zu bemerken, daß

d
e
r

Herzog von Orleans erſt nach dem Tode des Thron
erben, des Herzogs von Berry, alſo 1714 ſich ſeines
Lehrers wieder erinnerte und ihn aus der Abtei nach Paris

a
n

ſeine Seite rief, w
o

Orleans jetzt dem Throne ſo

nahe ſtand.

Den weitaus größten Theil des erſten Bandes nimmt

e
in die Darſtellung der Bethetligung Dubois' am Zuſtande
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kommen der Tripelallianz zwiſchen Frankreich und England
am 28. November 1716 in Hannover, welcher dann Holland

am 1
4
.

Januar 1717 beitrat, und der Quadrupel allianz,

die am 2
. Auguſt 1718 unterzeichnet wurde. Hier ſehen

wir Dubois in Hannover, im Haag und in London ſeine

diplomatiſchen Talente entfalten und ſeinem Vaterlande gegen

über Spanien die Selbſtändigkeit ſichern, d
ie Philipp V
.

anzutaſten drohte. Der Schwerpunkt lag in den Verhand
lungen mit den engliſchen Staatsmännern, die Dubois durch

Beredſamkeit und Ueberliſtung inter pocula zu gewinnen

wußte. Daß e
r

dabei beſtochen worden ſei, davon enthalten

die geheimen Papiere keine Spur (I., 245), eher könnte

Dubois der Vorwurf treffen, daß e
r derartige Mittel den

Engländern gegenüber in Anwendung gebracht. Seine nicht

geringen Anerbietungen hat aber der engliſche Miniſter

Stanhope abgelehnt. „Das iſt der einzige Punkt“, ſchrieb
Dubois a

n

den Regenten Herzog von Orleans, „an welchem

die Unterhandlungen ſcheiterten“ (I
.

249). Abſtoßend iſ
t

die

Herzloſigkeit, mit welcher e
r Jakob III. den Engländern

opferte und aus Frankreich, Lothringen und Venaiſſain ver

wies. Indeß war nur um dieſen Preis die Hilfe Englands

im Kampfe gegen Spanien zu erlangen (1
,

231). Die
Vortheile, welche die Tripelallianz Frankreich einbrachte,

hat Bliard eingehend dargelegt. Die Belohnung des Regenten

beſtand in der Beförderung Dubois' zum Staatsrath im

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten (I
,

255).

Der Angriff Spaniens, wo der Cardinal Alberoni und

die Königin Eliſabeth von Parma das Staatsruder führten,

wurde Veranlaſſung zur Quadrupelallianz, welche dem Kaiſer

Karl VI. die italieniſchen Beſitzungen ſichern ſollte. Jetzt
ſehen wir Dubois im Oktober 1717 zu London die Ver
handlungen mit dem kaiſerlichen Geſandten Penterridter

führen, und nach kurzer Unterbrechung Ende Dezember 177
wieder aufnehmen. In die langwierigen Verhandlungen,
die Dubois nicht nur durch Alberoni, ſondern auch durch
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feindliche Einflüſſe in Paris entſchwert wurden, brauchen

wir hier nicht einzugehen. Sie erreichten ihren Abſchluß in
der für den Kaiſer günſtigen Quadrupelallianz, d

ie zu Cockhit,

dem Landhauſe Stanhope's, am 2
. Auguſt 1718 unterzeichnet

wurde. Jetzt wuchs Dubois der Muth, e
r

dachte auch a
n

ſich ſelbſt und erreichte a
m 24. September 1718 ſeine Er

nennung zum Staatsſekretär im auswärtigen Amte – „die
ſeit mehreren Monaten erſtrebte Beute ruhte in ſeiner Hand“

(I
,

382). Ob aufrichtig gemeint, oder nur Ausdruck con

ventioneller Formen, ſo bewieſen die aus den Akten mit
getheilten Glückwünſche der Souveräne und ihrer Miniſter

a
n Dubois, welches ungeheure Anſehen der einfache Kleriker

damals genoſſen hat

Während der erſte Band überwiegend die mit der poli

tiſchen Laufbahn Dubois verknüpften Ereigniſſe darlegt, treten

uns im zweiten Bande d
ie perſönlichen Verhältniſſe

des Miniſters entgegen, insbeſondere aber ſeine Stellung zu

den kirchlichen Fragen jener Zeit. . Nur nebenbei ſe
i

hier

betont, daß nach Ausweis der Akten der Verluſt des Felſen

neſtes Gibraltar für Spanien und deſſen Verbleib unter

engliſcher Herrſchaft nicht in letzter Linie der Mattherzigkeit

Dubois' zu verdanken war. Den früheren Verſprechungen

ſeines Herrn, des Regenten, a
n Spanien, für die Wieder

erlangung Gibraltars wirken zu wollen, iſ
t

e
r

nicht nach

gekommen (II, 113).
Lebhafter intereſſiren uns d

ie Kapitel 4
,

6
,
7 über

Dubois' „Anſturm“ zur Erlangung des Cardinalats, und
Kapitel 5 „Der Erzbiſchof von Cambrai“. Dubois, der

einfache Kleriker, will den Purpur beſitzen. Kein Mittel

iſ
t

ihm elend genug, um dieſen Zweck zu erreichen. Bei

Geſchenken a
n Prälaten behält e
s

nicht ſein Bewenden.

Clemens X. werden Sendungen koſtbarer Bücher mit dem
Hintergedanken, ihn geneigt zu machen, förmlich aufgedrungen.

Der Briefwechſel zwiſchen Dubois und ſeinem nach Rom
entbotenen Agenten Lafitau iſt ei

n

Denkmal traurigſter Art
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für die Weltanſchauung des franzöſiſchen Staatsmannes
(II, 117). Von Idealen iſt bei dem mehr als ſechszigjährigen

Kleriker keine Rede, nur Ehrengelüſte und Machtfragen er
weiſen ſich als Triebfedern. Wenngleich Lafitau melden

mußte, mit meinen Bemühungen „bin ic
h vollſtändig geſcheitert“

(Il, 125), empfing e
r zur Belohnung das Bisthum Siſteron.

„Dieſe Beförderung“, bemerkt Bliard, „enthüllt uns, was

man damals nur allzu oft von der biſchöflichen Würde hielt,

die einen gemiſchten, kirchlich-bürgerlichen Charakter beſaß,

mit der Beſtimmung, den Ernannten wider die Angriffe

ſeiner Neider zu decken, und für geleiſtete Dienſte ihn zu

belohnen“ (II, 126). Noch abſtoßender wirkt das Schreiben
vom 14. Oktober 1719, in welchem Georg I. von Englaud

den Regenten Orleans um ſeine Beihilfe zur Gewinnung

des Purpurs für Dubois erſuchte (II, 129). Das Ergebniß

war: Clemens XI. blieb feſt und Dubois iſ
t

1719 über
gangen worden.

Angeſichts dieſer. Thatſache empfindet der Leſer den

Wunſch: Hätte der große Papſt doch eine gleiche Unnach
giebigkeit bewieſen gegenübrr dem brennenden Verlangen

Dubois', das Erbe des geiſtesmächtigen Fénelon in Cambra i
anzutreten. Wie aus den Akten erhellt, hatten neben dem
Regenten Orleans auch der König Georg I. von England

und die kaiſerlichen Geſandten Penterridter in London und

Hoffmann in Paris die Hand im Spiele, natürlich mit Vor
wiſſen Dubois (II 141–142). Wenn aber Clemens XI.
längere Zeit mit der Ernennung Dubois zum Erzbiſchof von

Cambrai gezögert hat, dann muß doch zur Steuer der

Wahrheit und zur Entlaſtung des Candidaten betont werden,

daß nach Ausweis der Akten der hl
.

Vater den Aufſchub

nie mit der Unwürdigkeit Dubois, für den e
r vielmehr eine

hohe Achtung bezeugte (II, 153), begründet hat. Die Ver
zögerung trat ein, dank den Vertretern einer Gegenſtrömung

in Rom, welche d
ie Beſtimmungen der Quadrupelallianz

über das Recht des Kaiſers zur Ertheilung der Inveſtitur
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in Parma und Piacenza gegen Dubois auszubeuten verſtand.

Auch der Umſtand, daß der durch Frömmigkeit, Gelehrſamkeit,

Strenge der Lebenshaltung und überwältigende Rednergabe

berühmte Biſchof Maſſillon von Clermont ſich zur Er
theilung der heiligen Weihen an Dubois erbot, ſtellt dem

letztern e
in ehrenvolles Zeugniß aus (II, 156). Bei alledem

und trotz ſeinen liebevollen Hirtenbriefen a
n

die Gläubigen

in Cambrai und ſeiner Freigebigkeit im Spenden von Almoſen,

„bleibt die Thatſache bedauerlich, daß Dubois, wie nur a
ll

zu viele Biſchöfe von ehedem, eine Würde erſtrebt, deren

Verpflichtungen vollkommen zu genügen für ihn unmöglich

war“ (
I,

165).

Dubois hat weiter gekämpft unter Innocenz XIII.
(1721–1724), der endlich am 16. Juli 1721 dem Miniſter
den Purpur verlieh. Statt uuf al

l

die großen und kleinen,

bald gleichgültigen, bald verächtlichen Mittel einzugehen, die

Dubois und ſeine Getreuen in Rom und a
n

anderen Höfen

in Anwendung brachten, ſtatt dem Leſer das widrige Schau
ſpiel der Beglückwünſchungen der Bewunderer, und der

„Ohrfeigen“ der zahlreichen Gegner zu malen, wünſchen

wir ihm die prächtige, pſychologiſch ergreifende Schluß
betrachtung zu empfehlen, in welcher P

.

Bliard im Lichte

der Grundſätze der Theologie und Aſceſe dieſe Epiſode be

trachtet (II, 245). Und genau das Nämliche gilt von dem
feinſinnigen Sitten gemälde Kapitel 8 „Die Laſter
Dubois'“, wobei mit deſſen Feinden ein peinliches Verhör
angeſtellt wird, mit dem Ergebniß, daß nicht wenige Anklagen

auf Uebertreibung beruhen, andere jeder Grundlage entbehren,

und daß die für Dubois ſprechenden Zeugen, namentlich
ſolche aus den Reihen der ehrenwertheſten Mitglieder des

franzöſiſchen Epiſkopates, e
in höheres Anrecht auf Beachtung

beſitzen als die Vertreter des Pamphletes und des beißenden
Epigramms.

In der Lebensbeſchreibung eines Staatsmannes, deſſen
ganze Thätigkeit in der Behandlung politiſcher Fragen ſich
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erſchöpfte, ſollte man eine Betheiligung an dogmatiſchen
Kämpfen kaum erwarten. Und dennoch dürfte Kapitel 9
„Die religiöſen Fragen“ eine hervorragende Stelle im zweiten

Bande einnehmen. Die Vertreter der Kirchen- und Dogmen

geſchichte dürfen von demſelben nicht Umgang nehmen. Stets

hatte ſich Dubois als Freund der berühmten Bulle Unigenitus

Clemens' XI. (1713) erwieſen, welche die janſeniſtiſche

Irrlehre in ihrer Achillesferſe getroffen. Während nun

Ludwig XIV. den Janſeniſten den Fuß auf den Nacken
ſetzte, glaubte der Regent Orleans, durch gütige Vermittlung

ſi
e gewinnen zu können. Als den Janſeniſten der Muth

ſtieg, erließ Clemens XI. am 28. Auguſt 1718 zur Ergänzung
des genannten Schreibens die Bulle Pastoralis Officii.

Orleans beharrte bei ſeiner Politik und legte nach byzan

tiniſchem Vorbilde beiden Theilen Schweigen auf (Bliard II
.

287). Jetzt griff Dubois nach Abſchluß der Quadrupelallianz

ein und ließ eine Art Concordienformel mit näheren Er
klärungen der von der Bulle Unigenitus verworfenen Sätze
aufſtellen, welche die in Paris anweſenden Cardinäle und
Biſchöfe am 13. und 14. März 1720 unterzeichneten und für

die Dubois außerdem durch Eilboten die Zuſtimmung vieler

anderer Biſchöfe in ganz Frankreich einholte. Wie zu e
r

warten, hat dieſe von Bliard ſcharf kritiſirte Formel keine

Partei beſriedigt (II 297) und noch weniger die Genehmigung
Roms erlangt.

Die beiden Kapitel 12 und 1
3

über die ſpaniſchen

Heirathen, Vermählung der Tochter des Regenten mit dem

Prinzen von Aſturien und der Tochter Philipps V
.

von

Spanien mit Ludwig XV. von Frankreich werden hier
lediglich aus dem Grunde erwähnt, weil ſie das unheim -

lichſte Licht auf den Memoirenſchreiber Saint-Simon
werfen, der ſeine Denkwürdigkeiten mißbraucht hat, um

Dubois vor aller Welt als Abſchaum der Menſchen und

Inbegriff aller Laſter darzuſtellen. In der Frage der
Heirathen wurde Saint-Simon auf Veranlaſſung Dubois
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als außerordentlicher Geſandter nach Madrid 1721 entboten.

Die jetzt veröffentlichten Inſtruktionen, Depeſchen, Briefe an

und von Saint-Simon zwingen zu dem Schluſſe: Entweder

war der Geſandte Saint-Simon 1721, welcher vor Dubois in

Bewunderung und Dankbarkeit erſtirbt, ein elender Heuchler,

oder der Schriftſteller Saint-Simon 1740 ein abgefeimter

Verleumder. Man leſe d
ie fein gezeichneten Contraſte II
,

370

nebſt den folgenden Auszügen aus den Pariſer Miniſterial
akten und man wird gerne bekennen: Dubois iſ

t ſpät, aber

in ausgiebigem Maße Gerechtigkeit zu Theil geworden.

Die Nobleſſe ziert Dubois, die Gemeinheit befindet ſich auf

Seiten Saint-Simon's, den ſeine eigenen Worte Lügen

ſtrafen.

Wenn die Geſchichte die Lehrmeiſterin der Wahrheit iſt,

dann enthält dieſes Buch, insbeſondere in dem mit den

feinſten und ſachkundigſten pſychologiſchen Bemerkungen durch
zogenen Schlußkapitel „La mort“ geradezu erſchütternde
Predigten über die Hinfälligkeit aller irdiſchen Größe, aber

auch zugleich ſelbſt das Grab überdauernden Werth einer in
beſcheidenen Verhältniſſen, aber aus übernatürlichen Beweg

gründen entfalteten Lebensthätigkeit

Aachen. Alfons Bellesheim.



LXIV.

Die „Superiorität“ des Proteſtantismus.
(Fortſetzung.)

51. Das Urtheil der Zeitgenoſſen wie der Nachwelt

über Melanchthon's kirchliche Stellung und theologiſche Be
deutung, ſagt P. Primer, iſ

t je nach dem verſchiedenen

Standpunkt der Beurtheiler ein ſehr verſchiedenes, ja ent
gegengeſetztes geweſen.")

Wir wollen nur Einiges über ihn von einem luthe

riſchen Theologen erzählen laſſen, der etwas mittheilſamer

iſ
t als Kurtz.

„Religiös und theologiſch, ſchreibt Fr. Lezius, *) war
Melanchthon von Luther abhängig und dieſe Abhängigkeit hat

ihn groß gemacht. Melanchthon hat dieſe Abhängigkeit nicht

geleugnet und den Reformator als den gotterleuchteten Boten

der Weisheit und Diener der unvergänglichen Wahrheit ge
prieſen.“

„Mit derſelben Schroffheit“ wie gegen die Scholaſtik
„wandte ſich der junge Meiſter, ſeine Abhängigkeit von Luther

deutlich documentirend, gegen die Philoſophie. Weiſe Leute

hätten dieſe Wiſſenſchaft als unnütz und der Geiſtesbildung

ſchädlich erachtet. Der Humaniſt ſchien im Schüler Luthers

1
) Frankfurter Zeitung vom 13. Februar 1897.

2
)

Neue kirchliche Zeitſchrift. 1897. S
.

106 ſf
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unterzugehen.") Unumwunden bekennt er ſich zur Prädeſti
nationslehre ſeines Meiſters. *)

„Seine Schrift wider die Artikel der „Bauerſchaft“ enthält

Luthers Auffaſſung von dem Staate als einer Zwangsanſtalt,

wo die Unterthanen Gefangene der Obrigkeit ſind und nach

Freiheit nicht verlangen dürfen. *) Die Leibeigenſchaft wird

für durchaus berechtigt erklärt. Die wilden, ungezogenen

Deutſchen müſſen hart gehalten werden. *) Von politiſcher und

1) Luthers Lehre von der völligen Vernichtung des göttlichen

Ebenbildes im Menſchen, dieſe Lehre, deren er bedurfte als

nothwendiges Correlat zu ſeinem Evangelium von der Recht

fertigung allein durch den Glauben, dieſe Lehre, ſagen wir,

verneint alle Philoſophie, insbeſondere aber die Wiſſenſchaft der

Geſchichte Es gibt keine Wiſſenſchaft von den Principien aus,

die Erasmus gegen Luther verfocht. Wird Deutſchland wieder

katholiſch werden ? Schaffhauſen 1859. S. 81.
Im Jahre 1521 ſchrieb Melanchthon: Quandoquidem omnia,
quae eveniunt, necessario juxta divinam praedestinationem

eveniunt, nulla est voluntatis nostra libertas. Vgl. Möhler,

Symbolik. 5. Aufl. Mainz 1838. S. 43 f.
3) Der von Luther entzündete und geſchürte Bauernkrieg mit ſeinem

grenzenloſen Elend, ſowie Luther's erbarmungsloſes Auftreten

wider die Bauern und plötzliche Heirath während des Krieges

hatten das Anſehen Luther's auch b
e
i

ſeinen eifrigſten Anhängern

vielfach erſchüttert und die Begeiſterung für ſeine Sache vielfach

ſehr herabgeſtimmt. Kirche oder Proteſtantismus? S
.

206. –

Sein Benehmen rechtfertigte Luther in gottesläſterlicher Weiſe:

„Ich Martin Luther habe im Aufruhr alle Bauern erſchlagen,

denn ic
h

habe ſi
e

heißen todtſchlagen. All' ihr Blut iſt auf

meinem Halſe; aber ich weiſe e
s auf unſern Herrgott,

der hat mir das zu reden befohlen.“ Alzog. Handbuch
der Univerſal-Kirchengeſchichte. 9

. Aufl. Mainz 1872. 2
,

159. –

Wenn die Bauern einmal von dieſer Rede Luther's Kenntniß

erhalten, dann iſ
t

e
s

bei ihnen mit der Verehrung des „theuren

Gottesmannes“ für immer vorbei.

4
) Im Jahre 1527 befürwortete Luther ſogar die Wiedereinführung
der Leibeigenſchaft, wie ſi

e

bei den Juden beſtanden. „Da nahm
Abimelech,“ ſagte e

r in ſeinen Predigten über das erſte Buch
Moſis, „Schaf und Rinder, Knecht und Mägde, und gab ſi

e

2 )
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ſocialer Freiheit im modernen Sinne wollte Melanchthon nichts

wiſſen. Münzer's Untergang war ihm ein Beweis, daß Gott
Ungehorſam und Aufruhr wider die Obrigkeit auf's härteſte

ſtrafe.") Schwer fiel es ihm, ſich in Luther's Verheirathung

zu finden. Der erasmianiſche Ton ſeines Schreibens an
Camerarius iſ

t gewiß abſtoßend, aber der Brief ſelbſt als

momentanes Stimmungsbild intereſſant und ihm nicht hoch

anzurechnen. *) Melanchthon hat ſich bald zu rückhaltloſer

Billiguug dieſes Schrittes ſeines Freundes verſtanden. Doch iſt

e
s

nicht zu verkennen, daß Melanchthon Luther gegenüber eine
ſelbſtändige Stellung einzunehmen ſuchte; Luthers Schärfe
gegen Erasmus hat er beklagt und d

ie ganze Controverſe über

die Frage nach dem freien Willen bedauert. *) Der Humaniſt

Abraham und ſprach zu Sara u. ſ. w
. Iſt ein königlich Geſchenk.

Das hat er geben über die Schaf, Rinder, Knecht und Mägde,

die ſind auch alles leib eigene Güter, wie an der
Vieh, daß ſi

e

die verkauften, wie ſi
e wollten: wie noch

ſchier das Beſte wäre, daß e
s noch wäre, kann doch

ſonſt das Geſind niemand zwingen noch zähmen.“ Janſſen,

Geſchichte des deutſchen Volkes. 2 (1879), 574. Kirchenlexikon

2
. Aufl. 8
,

1201 f.

Noch ſchärfer und entſchiedener als Luther vertheidigt Melanchthon

den Tyrannenmord als das Gott angenehmſte Opfer, das man

ſchlachten könne. Wetzer und Welte's Kirchenlexikon. 2
. Auflage.

12, 158. Janſſen, a. a. O
.
5 (1886), 536 ff
.

2
)

Das Schreiben Melanchthon's wird von Lezius aus gutem

Grunde nicht mitgetheilt. Vgl. Proteſtantismus oder Kirche?

S
.

204 f; Der Katholik. 1900. 1
,

385 ff

3
) In der That behauptete Melanchthon in ſeinem Commentar

über den Brief a
n

die Römer, in der Ausgabe vom Jahre
1525, ohne Scheu, Gott wirke alles, das Gute wie das Böſe,

e
r

ſe
i

der Urheber des Ehebruchs Davids und des Verraths

des Judas, wie der Bekehrung des Paulus. Möhler, a. a. O
.

S
.

4
3 f – In der erſten Ausgabe ſeiner Loci theologici ſagt

Melanchthon: die Annahme eines freien Willens ſe
i

gottlos, ein

Erzeugniß unſerer thieriſchen Vernunft: e
s gebe keine Freiheit

des Willens, ſondern alle Dinge geſchehen nothwendig nach

göttlicher Vorherbeſtimmung. Dreißig Jahre ſpäter, 1552, als

1 )
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in ihm begann ſich gegen den Reformator aufzulehnen. Die

Lehren vom unfreien Willen und von der Prädeſtination begann

er, nicht unberührt von Erasmus, neu durchzudenken, und iſt

damit Luther allmählich ferner getreten.“

„Auch darin zeigte er ſich als Humaniſten, daß er in der

Abendmahlslehre ſich von Luther zu entfernen begann. Freilich

war e
s ihm unmöglich, die geringſte Sympathie für Zwingli

zu empfinden. Melanchthon war conſervativer Monarchiſt und

bewußter Gegner des Pfaffenkaiſers. !) Melanchthon war ohne
politiſche Intereſſen, Zwingli aus Beruf und Neigung Politiker,

voll Freude am Ränkeſchmieden, unermüdlich a
n

der Ver
wirklichung ſeiner großartigen, zum Theil phantaſtiſchen Pläne

arbeitend. *) So konnten ſi
e

ſich nicht verſtehen. Und die

republikaniſirenden Tendenzen, die in Süddeutſchland hier und

dort bemerkbar waren und von der Schweiz aus ermuthigt

wurden, waren Melanchthon äußerſt verhaßt. Darum ſah er

im Wachſen des zwingliſchen Einfluſſes eine Gefahr für die

deutſche monarchiſche Ordnung, eine durchaus revolutionäre
Propaganda. Was aber das Entſcheidende war, Melanchthon

hatte kein Vertrauen zu Zwingli's Lauterkeit und glaubte, ihm
wahre religiöſe Erfahrung abſprechen zu müſſen. Es iſ

t un
gerecht, ihn deshalb einen Verleumder zu ſchelten. Er ſtand
unter dem Eindruck der liſtenreichen Eröffnung des Abendmahl

ſtreites durch Zwingli und ſeine Genoſſen und hatte den Züricher

in Marburg kennen gelernt, wo derſelbe ſich in eine Situation
hineinbegeben hatte, wo e

r

kleiner erſcheinen mußte, als

e
r war.“ *)

e
r

die bedenklichen Folgen dieſer Lehre hinreichend erkannt haben

mochte, ſagt e
r in der Baſeler Ausgabe: man muß die Menſchen

belehren, daß der freie Wille etwas thut. Studien über Katho
licismus, Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in Deutſchland.

Schaffhauſen 1857. S
.

84.

1
) Der Ausdruck „Pfaffenkaiſer“ iſ
t

ein Zeichen der „Recht

gläubigkeit“.

2
)

Dieſe Pläne ſollten zum mindeſten etwas genauer angegeben

ſein. Vgl. Kolde, a. a. O
.

2
,

389 ff
.

3
) Melanchthon, bemerkt R
.

Seeberg, ſtand Zwingli mindeſtens ſo

ſchroff wie Luther gegenüber, mochte gleichwohl ſeiner Friedens
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 11. (1902) 56
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„Melanchthon hat dem König Heinrich VIII. von England
das Recht, ſeine Ehe mit Katharina von Aragonien auf
zulöſen abgeſprochen, ihm aber den Rath gegeben, ſich vom
Papſte eine Bigamie verſtatten zu laſſen, oder im Weigerungs

falle eine neue geſetzliche Ordnung zu treffen." ) Die falſche

Rückſicht auf altteſtamentliche Vorbilder trübte ſein Urtheil

und er hat es ſpäter modificirt. *) Als Heinrich bei den

Proteſtanten Anlehnung ſuchte, bat ihn Melanchthon, die

Wiſſenſchaften und die Religion unter ſeinen Schutz zu nehmen,

widmete ihm ſeine Loci und empfahl ihm die Evangeliſchen

als ſolche, welche nach der Uebereinſtimmung mit der wahren

katholiſchen Kirche begehrten. *) Es iſt bekannt, daß Heinrichs
Theologen zur Annahme der Augsburgiſchen Confeſſion neigten

liebe auch dieſer Streit (mit den ſchweizeriſchen Theologen)

zuwider ſein. Immerhin war ſein – wohlerwogenes – Urtheil
über die „Sekte“ Zwingli's: nullam habent christianam

doctrinam. Tantum pueriliter philosophantur. Ego mori

malim quam hoc affirmare quod illi affirmant: Christi
corpus non posse nisi in uno loco esse. Neue kirchliche

Zeitſchrift. 1897, S
.

140 f. Vgl. Studien über Katholicismus,

Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in Deutſchland. Schaff

hauſen 1857. S
.

83, 62. – Geht doch auch beim Marburger
Geſpräch Zwingli's Abſehen dahin, daß Luther „Gott die Ehre
gebe und von ſeiner vorgefaßten Meinung abſtehe“, und e

r
denkt nicht daran, etwa in ſeiner Kirche Luther's Lehrweiſe zu

dulden: bemerkt G
.

Kawerau. Hiſtor. Zeitſchrift. 1901. 87, 477.

1
) Anna Boleyn's mit cokettem Reiz gepaarte Zurückhaltung ſchlug

den Wollüſtling (Heinrich VIII.) vollkommen in Banden. Er
war entſchloſſen, d

ie Ehe mit Katharina aufzulöſen und Anna

zu heirathen. Die Ehe konnte aber nur der Papſt löſen, der

indeſſen davor zurückſchreckte, eine ſo ſchreiende Ungerechtigkeit

zu begehen. Allgemeine Zeitung vom 24. Auguſt 1893; vom

10. April 1894.

2
)

Manche möchten vielleicht doch erfahren, wann und wie Me
lanchthon ſein Urtheil modificirt habe.

3
) Die wahre katholiſche Kirche iſ
t

wohl dort zu finden, wo eine

„Zufrau“ gewährt wird!? Vgl. Döllinger, a
.

a
. O
.

434 f.;
Janſſen, a

. a
. O
.
2 (1881), 168 f.
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und daß der König Melanchthon gern nach England berufen
hätte, daß aber daraus nichts geworden iſt.“!)
„Melanchthon's Abweichung von Luther's Poſition tritt

während dieſer Jahre in ſeinem Commentar zum Römerbrief
(1532), ſeinen Vorleſungen über d

ie Loci (1533) und in der
Neubearbeitung der Loci zu Tage. Die Stellung zur Philo
ſophie iſ

t

eine andere geworden. Die Prädeſtination wird als

ſtoiſch - fataliſtiſcher Wahn abgelehnt, d
ie Rechtfertigungslehre

weiter ausgebildet *) und über das ſittliche Vermögen des

Menſchen und ſeine religiöſe Aktionskraft in einer Weiſe ge

urtheilt, die der lutheriſchen Gnadenlehre nicht conform war. *)

Vor allem eignete e
r

ſich die von Erasmus in den Kreiſen

der theologiſchen Humaniſten verbreitete Abendmahlslehre an.*)

Luther's Lehre war nicht mehr d
ie ſeine E
r

neigte zur ſym

boliſchen Deutung des „Est“, gab d
ie Ubiquitätslehre auf und

redete von der Gegenwart und Wirkſamkeit des lebendigen

Chriſtus im Abendmahl in durchaus erasmianiſcher Weiſe. Er
bemühte ſich freilich, einen Bruch mit Luther zu vermeiden,

indem e
r

den Lehrunterſchied verdeckte und zweckmäßige Formeln

ſchmiedete. Es kam dadurch etwas Unaufrichtiges in ſein Ver
hältniß zu ſeinem „Vater“. Gebannt von Luther's Perſönlichkeit

fühlte e
r

ſich a
n ihn gebunden und betonte wiederholt, daß ſie

eigentlich dasſelbe lehrten. *) Eine gewiſſe Entfremdung trat

1
) Vgl. Wetzer und Weltes Kirchenlexikon. 2
. Aufl. 8
,

1206.

2
) Vgl. Studien über Katholicismus, Proteſtantismus und Ge

wiſſensfreiheit in Deutſchlaud. S
.
8
1 f.

3
) In dem Augsburgiſchen Bekenntniſſe, ſchreibt Seeberg , meidet

Melanchthon mit Bewußtſein die Frage nach der Prädeſtination.

Und ſchon 1534 ließ er in Wittenberg gelegentlich einer Diſpu
tation nachweiſen, daß mit der ſtoiſchen Lehre von der Noth
wendigkeit alles Geſchehens weder Religion, noch Sittlichkeit zu

vereinbaren ſeien. Neue kirchliche Zeitſchrift. 1897. S
.

144.

4
)

Leider gibt Lezius nicht an, in welcher Schrift des Erasmus
dieſe Abendmahlslehre ſich findet.

5
)

Melanchthon befleckte hier ſeinen Charakter durch Heuchelei,

indem e
r bis zum Tode Luthers vorgab, mit ihm über das

Abendmahl übereinzuſtimmen, und ſogar die öffentliche Be
kenntnißſchrift abgefaßt hatte, in Wahrheit aber, wie ſich ſpäter

zeigte, der Meinung des Calvin zugethan war. Alzog, a. a
.

O
.

2
,

183. Vgl. Kolde, a. a. O
.

2
,

544 ff.; Wetzer und Welte's
Kirchenlexikon. 2

. Aufl. 8
,

1212.
56*O
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zwiſchen beiden ein, welche durch das Gerücht vergrößert wurde.

Als daher Melanchthon nach Tübingen reiſte, um die Univerſität

zn organiſiren, glaubten Viele, er werde dort bleiben, weil

Luther ſeine Rückkehr nach Wittenberg nicht dulden wolle.

Auch der kurfürſtliche Hof war beſorgt und befürchtete einen
Bruch zwiſchen beiden. Ein unüberwindliches Mißtrauen ſetzte

ſich bei Amsdorf gegen Melanchthon feſt, das allerdings durchaus
begründet war, Luther aber vertraute ihm und pflegte ſein

Vertrauen niemandem leicht zu entziehen. Er hielt ſeinen
Freund für einen großen Mann, den er nicht meiſtern wollte.

Er ließ ihn gewähren, denn er täuſchte ſich in ſeiner Ver
trauensſeligkeit über die Bedeutung der melanchthoniſchen Lehr

formeln. So kam e
s,

daß beide a
n der Wittenberger Concordie

mitarbeiteten (1535). ) Seit Zwingli's Tode (1531), mit dem
ſich Melanchthon nicht verſtändigen konnte, war Meiſter Philipp's

Verwandtſchaft mit den humaniſtiſch beeinflußten Oberdeutſchen

immer deutlicher hervorgetreten. Der vielgewandte und rührige

Butzer übernahm es, ſeinen Genoſſen den Frieden im Reiche

zu ſichern und ſi
e

des Vorwurfes, Sakramentirer zu ſein, zu

entledigen. *) Auf Melanchthon's Hilfe rechnete e
r

ſtark und e
s

gelang ihnen, Luther zu überzeugen, daß die Oberländer ſeines

Sinnes ſeien. Das Vertrauen, das Luther Melanchthon erzeigte,

war ſo groß, daß e
r

ſich entſchloß, ſein Mißtrauen gegen

Butzer fahren zu laſſen. Unerbittlich in der Lehrformulirung,

zeigte e
r jetzt eine hochherzige Duldſamkeit, ohne zu ahnen,

daß ſein Vertrauen gemißbraucht wurde. Er fuhr fort, es auch

in anderer Hinſicht Melanchthon zu erzeigen, und ließ ſich durch

Amsdorf und Cordatus nicht ernſtlich gegen ihn einnehmen, *)

obgleich e
r gelegentlich ſich über die mediatores Erasmicos

ärgerlich ausſprach und ſpäter den Wittenberger Nachwuchs

nicht ohne große Sorge betrachtete. *) Auch a
n

der Variata")

1
) Vgl. Kolde, a
.

a
. O
.

2
,

426 ff.; Studien über Katholicismus,

Proteſtantismus und Gewiſſensfreiheit in Deutſchland S
.

106 f.

2
) Vgl. Kolde, a. a. O
.

2
,

423 ff
.

3
) Vgl. Kolde, a. a. O
.
2
,

443 ff
.

4
) Vgl. Janſſen, a. a. O
.

3
,

535.

5
) Es wird die Augsburgiſche Confeſſion von 1530 als die „un

geänderte“, invariata (Ausgabe von 1531), unterſchieden von
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hat Luther keinen Anſtoß genommen, nicht weil er in ſeiner

Lehre unſicher geworden war, oder über d
ie Separationspflicht

ſeine Meinung geändert hatte, ſondern weil er ſeinem Philippus

auf's Wort glaubte, wenn e
r

ihm verſicherte, ganz wie der

Meiſter zu lehren, wenn e
r

auch um der Schwachen willen

ſich minder ſchroff ausdrücke. ) Gewiß iſ
t

e
s menſchlich, daß

Melanchthon alles vermied, was zu einem Bruche mit Luther

führen mußte, daß e
r

anders mit dem „Doktor“ und anders

mit den Geſinnungsgenoſſen redete, ſich im Stillen über den
Druck, den Luther ahnungslos auf ihn ausübte, ergrimmte,

aber männlich und groß kann man e
s

nicht nennen. Es wäre
beſſer geweſen, ehrlich und offen d

ie Scheidung zu vollziehen,

d
a e
r ja doch durch ſeine humaniſtiſche Vergangenheit gebunden

war und nicht Receptivität genug beſaß, um ſich Luther ganz

hinzugeben.“

„Da ihm der getäuſchte Luther ſeine Anerkennung nicht

entziehen konnte, ſo iſ
t

Melanchthon in ſeiner dienenden Führer
ſtellung geblieben und hat am Werke der Wittenberger Refor

der „geänderten“, variata (Ausgabe von 1540). Anfänglich

blieb der Unterſchied zwiſchen beiden unbeachtet. Mit der Zeit
beſtritten die ſtrengen Lutheraner (Flacianer) die Geltung der
Variata; ſi

e beſorgten 1561 einen unveränderten Abdruck der

Ausgabe von 1531, und der Lichtenberger Convent von 1576

beſchloß dann ausdrücklich, a
n

der ungeänderten Augsburgiſchen

Confeſſion als dem Bekenntniß der lutheriſchen Kirche feſt

zuhalten. Demgemäß wurde dieſe in das Concordienbuch auf
genommen, ohne daß aber dadurch die ſtaatsrechtliche Geltung

der Variata erſchüttert worden wäre. Ja, a
n

manchen Orten,

z. B
.
in Brandenburg, iſ
t ſpäter ausdrücklich wieder d
ie Variata

als die giltige Bekenntnißnorm proklamirt worden. Holtzmann

und Zöpffel, Lexikon für Theologie und Kirchenweſen. Leipzig

1882. S. 46.

1
) Bezüglich der a
n

der Augsburgiſchen Confeſſion vorgenommenen

Veränderungen ſagte Luther: Philipp, du thuſt nicht recht daran;

denn e
s iſ
t

nicht dein, ſondern der Kirche Buch. Vgl. Theo
logiſches Literaturblatt. Leipzig 1897. S

.

74. Vgl. Studien über
Katholicismus, Proteſtantismus c. S

.

86.
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mation mitarbeiten dürfen.") Daß er wegen ſeines Ruhmes

als Gelehrter auf Conventen berathend und auf Colloquien

d
ie

Sache ſeiner Genoſſen führen mußte, verſteht ſich.“

„Die von Butzer und Melanchthon herausgegebene Kölner

Reformation (1544) brachte die Abendmahlslehre dieſer Männer
in einer Form zum Ausdruck, die Luther, von Amsdorf auf

merkſam gemacht, nicht zu billigen vermochte. Für den Schul
digen ſah e

r
Butzer an, und d

a

e
r aus der Neuherausgabe

der Werke Zwingli's die Ueberzeugung geſchöpft hatte, daß die

Schweizer nicht von ihrer Poſition laſſen wollten, ſo hielt er

ſich für getäuſcht und markirte ſeine Stellung im kurzen Be
kenntniß vom heiligen Abendmahl mit unmißverſtändlicher Deut

lichkeit. *) Melanchthon hatte für ſich Schlimmes befürchtet.

Er irrte ſich. Luther gab ihn nicht preis, weil er ihn immer
noch für einen Mann hielt, der mit ihm eines Sinnes und

einer Lehre war.") Ueberdies fühlte ſich Melanchthon zu ſehr

a
n Luther gebunden, um Calvin’s Aufforderung nachzufolgen

und öffentlich ſeine Meinung ausſprechen zu können, d
ie ihm

Luther's Vertrauen gekoſtet hätte. In der Wittenberger Re
formation (1545) hat er im Namen ſeiner Freunde, auch
Luther's, das Wort ergriffen, um für den Reichstag den
Standpunkt der Evangeliſchen darzulegen. Es iſ

t

eine klare,

1
)

Melanchthon klagte über Luther's leidenſchaftliche Heftigkeit,

ſeinen Eigenſinn, ſeine Herrſchſucht; e
r verglich ihn mit dem

Demagogen Kleon; er müſſe unter ihm eine ſchmachvolle Knecht

ſchaft ertragen. Janſſen, a. a. O
.

3
,

535.

2
)

Die Formel, die Luther nun ausgab, daß Chriſti Leib „mit

den Zähnen gebiſſen werde“, ſagt Seeberg, konnte Melanchthon

nur als nuntius alienae sententiae vertreten. Neue kirchliche

Zeitſchrift. 1897. S
.

145.

3
) Das „Kurze Bekenntniß vom heiligen Abendmahl wider die
Schwärmer“, welches Luther nun ausgehen ließ, brandmarkte

zwar Zwingli und Oecolampad als Ketzer und Seelenmörder;

Melanchthon und Butzer wurden aber in der Schrift nicht

genannt, und durch Vermittlung des Landgrafen von Heſſen

wurde eine Verſöhnung herbeigeführt. Wetzer und Welte's

Kirchenlexikon. 2
. Aufl. 8
,

1208. Vgl. Kolde, a. a. O
.

2
,

544 ff.;

Studien über Katholicismus, Proteſtantismus c S. 109.
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mild gehaltene, aber doch der ſachlichen Beſtimmtheit nicht
ermangelnde Schrift. Das Regiment der Biſchöfe und ihre

Territorialmacht ſollte hingenommen werden, wenn ſi
e der

reinen Lehre nicht zuwider ſein wollten. Die Theilnahme am
Regensburger Religionsgeſpräch (1546) erſparte ihm ſeine

leidende Geſundheit und Luther's Machtwort.“

„Im Intereſſe der Ordnung verlangte Melanchthon eine
rückſichtsloſe Unterdrückung der Wiedertäufer und ſchrak nicht

davor zurück, ihre Hinrichtung zu fordern. Die weltliche
Obrigkeit ſollte die Anabaptiſten nicht nur als Aufrührer,

ſondern auch um ihrer Lehre willen als Gottesläſterer be

ſtrafen. Das Alte Teſtament wurde ihm in dieſer Hinſicht für

ſeine kirchenpolitiſche Anſchauung verbindlich. Tºm Irrthum

freie Concurrenz neben der Wahrheit zuzugeſtehen, irrgläubige

religiöſe Gemeinſchaften in ihrer Eigenart ſich ausleben zu

laſſen, war ihm ein widerwärtiger Gedanke.“)

„Melanchthon war überzeugter Aſtrolog und hat ſich von

dieſem Aberglauben auch nicht durch Luther's gutmüthigen

Spott abbringen laſſen.“*)

52. Da wir nicht vergeſſen dürfen, daß Lezius lutheriſcher
Theologe iſ

t,

müſſen wir anerkennen, daß e
r

doch ziemlich

viel über Melanchthon berichtet hat. Wir glauben nicht,

daß e
r

ſich zu einer anderen Beurtheilung Melanchthon's

1
) Bei aller Nachgiebigkeit in dubiis, ſchreibt Moſer, hielt Me

lanchthon doch a
n

den Fundamentallehren des Chriſtenthums

mit Entſchloſſenheit feſt. Angriffe auf ſi
e hat e
r ſtets ſcharf

abgewieſen. Daraus erklärt ſich unbeſchadet ſeiner ſonſtigen

Milde ſeine Billigung der Verbrennung des Antitrinitariers

Michael Servet (1553) durch Calvin, d
ie wir nach drei Jahr

hunderten geläuterten evangeliſchen Urtheils nur - bedauern

können Sonntagsblatt des Reichsboten vom 14. Febr. 1897.

2
) Der Hexenwahn, ſagt Felix Stieve, lag ihm (Luther) wie

ſeinen eifrigſten Anhängern im Blute; e
r

hatte ihn mit der

Muttermilch eingeſogen, und dieſer Wahn ſtimmte zu ſeinem

Teufelsglauben, der einen weſentlichen und unentbehrlichen Be
ſtandtheil ſeiner Theologie bildete Allgemeine Zeitung vom

18. Februar 1897.
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und Luther's ſo leicht bekehren laſſen möchte; denn „wer

in einer Theorie aufgewachſen oder gar literariſch mit ihr
gleichſam verwachſen iſ

t,

entſchließt ſich nicht ſo leicht, ſi
e

aufzugeben, mag auch ihre Unhaltbarkeit noch ſo klar bewieſen

ſein.“!) Wir können uns jedoch nicht verſagen, dem von

ihm Mitgetheilten ein paar Bemerkungen beizufügen.

Daß die „Reformatoren“ auf ſo geſpanntem Fuße mit

einander lebten, wird dem proteſtantiſchen Volke nicht ſo

bekannt ſein, als vielleicht zu wünſchen wäre.*)

Die Meinung, daß Luther und Melanchthon dem König

Heinrich VIII. und dem Landgrafen Philipp von Heſſen
durch die falſche Rückſicht auf altteſtamentliche Vorbilder

beſtimmt eine „Zufrau“ geſtatteten, iſt völlig unrichtig; die

Wahrheit iſ
t,

daß ſi
e gegen beſſeres Wiſſen und Gewiſſen

handelten.")

Unter einem Vorwande, erzählt P
.

Moſer (Sonntags

Blatt des Reichsboten vom 14. Februar 1897), berief ihn

(Melanchthon) Landgraf Philipp von Heſſen zu ſich. Und

ſo mußte e
r widerwillig Augenzeuge von deſſen zweiter

1
) Funk, Kirchengeſchichtliche Abhandlungen und Unterſuchungen.

1897. 1
,

235. Der Kern des Menſchen iſ
t

nicht der Verſtand,

ſondern der Wille: wer nicht ſehen will, ſieht nicht, und wenn

alle Profeſſoren der Welt auf ihn losbewieſen. P
.

d
e Lagarde,

a
. a
. O, S. 46.

2
)

Die von der Kaiſerin geſtifteten zwei Fenſter in der Proteſtations

kirche zu Speyer haben die vier großen Reformatoren, die

Gründer des Proteſtantismus, zum Vorwurf, Luther und
Melanchthon ſich die Hände reichend auf dem einen, Calvin und

Zwingli auf dem andern. Allgemeine Zeitung vom 2. Sept. 1900.

3
) Vgl. Kolde, a a. O
.

2
,

395 f. 484 ff., Janſſen, a. A
.
O
.
3 (1881),

403 ff
.
, Studien über Katholicismus, Proteſtantismus und

Gewiſſensfreiheit in Deutſchland. Schaffhauſen 1857. S. 102 ff.

So ſcheint der Proteſtantismus, der bezeichnend genug gleich in

ſeinen erſten Lebensjahren einem Fürſten das Verbrechen der

Bigamie geſtattete, liebedieneriſch nach oben und hart nach unten.

Die Gegenwart 1898. 54, 286. Vgl. Stimmen aus Maria
Laach 1899. 57, 140.
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Eheſchließung werden, wozu ſowohl er als auch Luther nach
langem Erwägen ihr Einverſtändniſ als geheimer Beichtrath
gegeben hatten. Als durch weibliche Geſchwätzigkeit dieſes
Geſchehniß bald ruchbar wurde, warf der Schmerz darüber

Melanchthon wieder aufs Krankenlager.

Seinen Freund Melanchthon, der einmal ſchon in des

Todes Reiche zu ſein ſchien, berichtet Fauth, Direktor des
Gymnaſiums zu Höxter,") hatte Luther durch ſein glaubens

feſtes Gebet, indem e
r,

wie er ſelbſt erzählt, Gott den Sack

vor die Thüre warf und ihm die Ohren mit allen Gebets

verheißungen der heiligen Schrift rieb, ſo daß er dem Freunde

voll Glaubenszuverſicht zurufen konnte: „Sei guten Muthes,
Philippe, Du wirſt gewiß nicht ſterben“, in wunderbarer
Weiſe wieder zum Leben erweckt.*)
Milder noch als von Lezius wird Melanchthon von

anderen beurtheilt.

Für ſeine Perſon, bemerkt P
. Moſer,”) ſtimmte Melanch

thon in der Abendmahlslehre Calvin bei. Trotzdem hielt

e
r

den Anſchein ſeiner Uebereinſtimmung mit Luther äußerlich

feſt. Weniger deshalb, weil der ſtreng lutheriſche Kurfürſt

ihn ſonſt aus Wittenberg verwieſen hätte, als vielmehr, um

den Weimarern, den Vertretern des ſtrengen Lutherthums,

nicht zum Siege zu verhelfen. Von ihnen befürchtete e
r

das Schlimmſte, die Zertrümmerung ſeiner und Luther's

Schöpfung. *) Und wenn wir in dieſen Kämpfen von

1
) Vgl. Kölniſche Volkszeitung vom 28. Aug. 1901.

2
) Vgl. Kolde, a
.

a
. O
.

2
,

492 f. Der Verſuch Luther's, den
Herzog Moritz von Sachſen „mit ſeinem Gebet todtzuſchlagen,“

mißlang. Vgl. Studien über Katholicismus, Proteſtantismus tc
.

S. 132.

3
) Sonntagsblatt des Reichsboten vom 14. Febr. 1897.

4
) Auf der anderen Seite ſcheinen auch die lutheriſchen Gegner von

Melanchthon ſich nicht das Beſte verſprochen zu haben. Flacius
Illyricus eiferte gegen Melanchthon, wie gegen „einen papiſtiſch

gewordenen Höllenbrand“, derſelbe Flacius, von dem Luther geſagt
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Melanchthon ſtatt der häufigen Klagen über ſeine Nöthe

gern etwas mehr Entſchloſſenheit erwartet hätten, ſo ſe
i

auch

der Gehäſſigkeiten und Winkelzüge ſeiner Gegner, insbeſon

dern auf dem letzten Colloquium mit ihnen in Worms (1556)

nicht vergeſſen. !) Melanchthon hoffte jetzt nichts mehr von
Colloquien und Synoden. Und in ſeiner trüben Melancholie

beſchloß e
r,

jetzt doch noch ſeine Uebereinſtimmung mit Calvin

unumwunden öffentlich zu erklären. Der Tod vereitelte

ſeine Abſicht.

Wäre der Geiſt Melanchthon's, bemerkt Julius Werner,”)

auch zu anderen Zeiten lebendig und wirkſam geweſen und

würden kirchliche Gerngroße und kleingläubige Zünftler nicht

Luther's Einſeitigkeiten, ohne Luther's Glaubens- und Geiſtes

macht zu beſitzen, nachgeahmt haben, e
s würde in der Geſchichte

des Proteſtantismus gewiß manches anders gekommen ſein;

vor allem würde das Abendmahl, dies heilige Liebes- und
Gemeinſchaftsmahl, nicht zum Kriegsſignal liebloſer Zänkereien
geworden ſein.

53. Guſtav Wolf, wird geſagt, *) hat ſich in ſeiner

Schilderung Luther's von der üblichen idealiſirenden Auf
faſſung zu ſehr beeinfluſſen und zu einem Hinwegſehen über

die gelegentlich doch recht mißlich anmuthenden Schwächen

des alternden Reformators und deſſen eigenſinniges Dog

matiſiren verleiten laſſen. Es iſt nicht ohne Luther's eigenes

Verſchulden geſchehen, daß ſich die Kluft zwiſchen dem

Karl V
.

im gewiſſen Sinne geiſtesverwandten Compromiß

hatte: „an dieſen werde nach ſeinem Tode die gebeugte Hoffnung

ſich anlehnen“. Oſiander ſchrieb: „Ich glaube, daß Melanchthon

und alle ſeine Anhänger nichts weiter als Diener Sataus ſind;

ſeit den apoſtoliſchen Zeiten hat es keinen gefährlicheren Menſchen

in der Kirche gegeben.“ Vgl Janſſen, a. a O 3
,

704.

1
) Ueber das Religionsgeſpräch zu Worms im Jahre 1557 v
g

Janſſen, a. a. O
.
4 (1890), 2
0

ff
.

2
) Der Reichsbote vom 16. Februar 1897.

3
) Allgemeine Zeitung vom 19. Juni 1900.
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theologen Melanchthon und den die lutheriſche Auffaſſung

der Gefühlsreligion verſchärfenden Jung-Lutheranern immer

mehr erweiterte.

Mit ſcharfem Auge, geſteht W. Beyſchlag, ) ſuchte
Erasmus ſich an Luther's Lehre einen wirklich ſchwachen

Punkt aus, die Behauptung einer abſoluten Prädeſtination.*)

Nach dem Vorbild des großen Kirchenvaters Auguſtin hatte

Luther die Lehre von dem völligen Unvermögen des natür

lichen Menſchen zum wahrhaft Guten und von der völligen

Verdienſtloſigkeit auch des Chriſten Gott gegenüber über
ſpannt und zur Leugnung des freien Willens überhaupt und

zu der Behauptung einer unüberwindlichen Gnade geſteigert.*)

Hier ſetzte Erasmus mit ſeiner polemiſchen Schrift „Vom

freien Willen“ (1524) ein; Luther antwortete (1525) in

einer ſcharfen, aber große theologiſche Schwächen zeigenden

Schrift „Vom unfreien Willen“ und Erasmus replicirte

dann nochmals in zwei Schutzſchriften für ſeine Theſen.

Melanchthon wurde durch dieſen Aufſehen erregenden

Streit auf die peinlichſte Probe geſtellt. Auch ihn hatte

Luther's religiöſes Pathos in jene auguſtiniſche Anſicht
hineingezogen, welche doch ſeiner innerſten Geiſtesrichtung,

für welche die ſittliche Verantwortung des Menſchen un
veräußerlich war, widerſtrebte; nun konnte er ſich dem

1) Vgl. Deutſcher Merkur 1897, S. 50 f.
2) Gott beſitzt kein Vorauswiſſen der freien Handlungen, die Prä
deſtination muß daher überhaupt fallen – nach W. Schmidt,
Theologiſche Rundſchau 1900. S 190.

3) Die offizielle Kirche, bemerkt Kraus, hat die auguſtiniſche Prä
deſtinationslehre ſich nie angeeignet, ſi

e

hat in den ſynodalen

Kundgebungen des 6
. Jahrhunderts (Orange u
.

ſ. f.
)

vielmehr

einen ganz anderen Weg eingeſchlagen, und ſi
e hat auch in der

Neuzeit, wie der Ausgang des Streites de auxiliis gratiae und

des janſeniſtiſchen Handels beweiſt, eine von dem ſtrengen

Auguſtinismus total verſchiedene Entwicklung genommen. Und

zwar mit gutem Recht Allgemeine Zeitung vom 5
. Febr 1901.

Vgl Möhler, Neue Unterſuchungen der Lehrgegenſätze zwiſchen

den Katholiken und Proteſtanten. 2
. Ausg. Mainz 1835 S
.

9
3
f.
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Eindruck eines gewiſſen Wahrheitsgehaltes der Erasmiſchen

Einwände nicht entziehen.

Dieſe Sätze klingen faſt wie eine Preisgebung der

lutheriſchen Lehre.

Wäre damals (im Jahre 1517), bemerkt Höfler,) Martin
Luther mit einem innerlich und äußerlich abgeſchloſſenen

Syſteme von Glaubensſätzen hervorgetreten, hätte er ſchon

damals die menſchliche Freiheit geächtet, die guten Werke

als ſchädlich, den Papſt als Antichriſt, die katholiſchen Fürſten

als Henker und Narren, alle Einrichtungen der katholiſchen
Kirche, die Sakramente zumal, als Satanswerke bezeichnet,

wie er kurze Zeit nachher that, die Dinge hätten ſich ſehr
einfach, aber auch für ihn ſehr ungünſtig geſtaltet.

Die Verehrer Luther's werden dieſe Bemerkung mit
Entrüſtung leſen, aber, wenn ſi

e

die Schriften des „Refor
mators“ kennen, nicht als unrichtig bezeichnen.
Luther, ſchreibt H

. Gallwitz,”) iſt der Reformator der
Kirche und der Prophet einer neuen Zeit geworden, weil

in ihm Gott ſich auf eine neue unmittelbare Art offenbart
hat, wie e

s ſeit den Tagen der Apoſtel nicht geſchehen

war. Aber zu einer in ſich abgeklärten evangeliſchen Welt
anſchauung hat e

s Luther nicht gebracht, vielmehr die Theo
logie der alten Kirche unbeſehens in die Kirche der Refor
mation herübergenommen. *)

1
) C
.

v
. Höfler, Papſt Adrian VI. Wien 1880, S
.

29.

2
)

Preußiſche Jahrbücher 1899. 98, 389.

3
)

Luther wollte nur das Evangelium gelten laſſen, nur das, was

wirklich die Gewiſſen befreit und bindet, was ein jeder verſtehen
kann, auch der Knecht und die Magd. Aber dann nahm e
r

doch nicht nur die alten Dogmen von der Trinität und den

zwei Naturen in das Evangelium hinein – er war auch außer
Stande, ſi

e geſchichtlich zu prüfen – und bildete ſogar neue,
ſondern e

r

vermochte überhaupt nicht ſicher zwiſchen „Lehre“

und „Evangelium“ zu ſcheiden, in dieſem Punkte weit hinter

Paulus zurückbleibend. A
. Harnack, a
.

a
. O
. S
.

182 f. Vgl.

P
.
d
e Lagarde, Deutſche Schriften. S
.
8 f.
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Die Behauptung, Gott habe ſich in Luther auf eine neue

unmittelbare Weiſe offenbart, lautet zwar ſehr beſtimmt und

entſchieden, aber ſi
e iſ
t

nichts weiter als eine Behauptung.

Mit dem Behaupten aber dürfte man etwas vorſichtiger

ſein als Gallwitz.) Dieſe unſere Anſicht möchten wir durch
Anführung einiger Thatſachen begründen.

54. Gott allein iſt es (nach den Reformatoren), ſchreibt
Haſe,”) der den Menſchen von Ewigkeit her ohne alle Mög
lichkeit ſeines eigenen anderen Wollens zum Guten oder zum

Böſen beſtimmt hat, oder wie es Luther, in deſſen Phantaſie

ſich alle feindſelige Mächte, mit denen er den großen Kampf

zu beſtehen hatte, unter der Perſon des Satans und des
Papſtes darſtellten, gelegentlich auffaßt, Gott und Satan
kämpfen um den Menſchen, der zwiſchen beide geſtellt iſt,

wie ein Reitthier; wenn Gott ſich auf ihn ſetzt, will und
geht e

r,

wohin Gott will, wenn der Satan ihn reitet, wohin

der will, ſtracks zur Hölle. *)

Köſtlin, leſen wir, zeigt, daß Luther in der Heidelberger

Diſputation von 1518 bereits ganz die ſchroffe Anſicht von

der völligen Unfreiheit des menſchlichen Willens vertreten
hat, wie e

r

ſi
e ſpäter 1525 in ſeiner Schrift De servo

arbitrio ausführt.“) Nicht einmal d
ie Fähigkeit, für das

Gute ſich innerlich zu entſcheiden, geſchweige denn e
s

zu

thun, beſitze der Menfch.

Aus der unbedingten Machtvollkommenheit Gottes und der
unbedingten Abhängigkeit des Menſchen, ſchreibt G

.

Weber,")

wird von Calvin gefolgert, daß Gott nach ewigem Rathſchluſſe

1
) Gallwitz iſt Superintendent in Sigmaringen.

2
) Haſe, Handbuch der proteſtantiſchen Polemik. S
.

263.

3
) Vgl. Möhler, Symbolik. S
.

3
6

ff
.

4
) Vgl. J. Köſtlin, Martin Luther. 3
. Aufl. 1883. 1
,

692 ff
.,

Kolde, a
.

a
. O
.

2
,

132 f.
,

C
. Riffel, Chriſtliche Kirchengeſchichte

der neueſten Zeit. Mainz 1842. 2
,

269 ff
.

5
) Weber, Allgemeine Weltgeſchichte. 1
0 (1873), 635.
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die Einen geſchaffen habe zum Heile, die Andern b
e
i

gleicher

Schuld zum Untergang. ) Zwingli lehrte ebenſo.*)
Jeder denkfähige Proteſtant wird zugeben, daß dieſe

Lehre widerſinnig, widerchriſtlich,*) gottesläſterlich,“) ſitten
verderblich, daß die Schrift Luther's De servo arbitrio
wenig Verſtand verräth.")

Dieſe entſetzliche Lehre ging ſelbſt in proteſtantiſche

Bekenntnißſchriften,") auch in die Concordienformel über.")

Unglaublich, aber wahr.

55. Luther's Lehre von der Unfreiheit des menſchlichen
Willens, von ſeiner gänzlichen Unfähigkeit, Gutes zu thun,

ſeine Behauptung,”) daß der Glaube d
ie einzige Tugend, der

Unglaube d
ie einzige Sünde ſei, bemerkt Hettinger,”) muß

jedes Streben nach chriſtlicher Vollkommenheit ertödten,

hätte e
r

e
s

auch nicht ausdrücklich verworfen und die guten

Werke für nutzlos, ja ſogar für ſchädlich zur Seligkeit erklärt.

Im Sommer 1521 ſchrieb Luther von der Wartburg

aus a
n Melanchthon: ”) „Sei ein Sünder und ſündige

tapfer, aber noch tapferer glaube und freue dich in Chriſtus,

welcher e
in Beſieger der Sünde, des Todes und der Welt

1
) Vgl. Wetzer und Welte's Kirchenlerikon. 2
. Aufl. 2
,

1731.

2
) Vgl. Janſſen, a. a. O
.

3
,

8
0
f.

3
) Vgl. Theologiſches Literaturblatt 1896. S
. 580; Allgemeine

Zeitung vom 9
. Januar 1900.

4
)

Zum Beweiſe für ihre gottloſe Lehre, daß Gott der Urheber der

Sünde ſei, beriefen ſich die Calviniſten auf Matth. 6
,

1
3

(ſechste

Bitte des Gebets des Herrn). Zeitſchrift für katholiſche Theologie.

1901. S. 86.

5
) Vgl. Haſe, Kirchengeſchichte 9
. Aufl. S. 390

6
) Vgl. Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeſchichle. 2
. Aufl. S
.

590.

7
) Vgl. J. T. Müller, a. a. O. S. 587 ff
.,

599, 602

8
) Vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen, S
.

268 f.

9
) Fr. Hettinger, Apologie des Chriſtenthums. 4. Aufl. 1873 II
.

3
.

128 ff
.

10) Allgemeine Zeitung vom 1
4
.

Mai 1900; Der Katholik 1901.

1
,

566.
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iſt. Es muß geſündigt werden, ſo lange wir hienieden leben.

Es genügt, daß wir das Lamm erkennen, welches d
ie Sünde

der Welt hinwegnimmt. Von dieſem Lamm wird uns die

Sünde nicht losreißen, wenn wir auch tauſendmal an einem

Tage Buhlerei treiben oder ebenſo viele Todtſchläge

begehen.“)

Daß Luther mit ſeiner Rechtfertigungslehre auf das

ſittliche und religiöſe Leben heilſam eingewirkt habe, wird

wohl niemand behaupten. *)
56. Sein Eherecht iſt geradezu entſetzlich. *) Es darf

nicht unerwähnt bleiben, bemerkt Döllinger, daß Luther

beſonders ſeit dem Jahre 1520 über Geſchlechtsverhältniß,

Ehe und Cölibat Behauptungen aufſtellte und unter dem

Volke verbreitete, die in den weiteſten Kreiſen, nach dem

Urtheile der Zeitgenoſſen, einen höchſt nachtheiligen Einfluß

ausübten. *)

57. In ſeiner letzten Predigt, die er am 17. Januar 1546

zu Wittenberg hielt, warnte e
r auf das lebhafteſte vor der

Vernunft.")

58. Lediglich um ihre „Superiorität“ zu erweiſen, iſ
t

die proteſtantiſche Wiſſenſchaft ängſtlich beſtrebt, dieſe und

1
) Leute, welche einen Luther und Melanchthon als Reformatoren

verherrlichen, ereifern ſich gegen Liguori, ohne deſſen Schriften

geleſen zu haben. Vgl. Allgemeine Zeitung vom 5
. Mai 1901

2
) Vgl. Literariſche Beilage der Kölniſchen Volkszeitung vom

5
. Sept. 1900 Vgl. Wieſinger, Der erſte Brief des Apoſtels

Petrus. Königsberg 1856 S
.

102.

3
) Vgl. Studien und Skizzen zur Geſchichte der Reformation.

Schaffhauſen 1846. 1
,

83 ff.; Hiſtoriſch-politiſche Blätter. 1901.

127, 402 ff
.

415. 495 ff.; Fr. Ibach, Der Socialismus im

Zeitalter der Reformation, Frankfurt a. M. 1880. S
.

2
4

ff
.

4
) Vgl. Kirche oder Proteſtantismus, S
.

239 f.; Studien über
Katholicismus, Proteſtantismus 2

c. S. 101.

5
) Janſſen, a. a. O
.

3
,

535 f. Vgl. Haie, Kirchengeſchichte. S407:
Wird Deutſchland wieder katholiſch werden? Schaffhauſen 1859.

S. 77.
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andere Dinge dem armen, heilsbedürftigen Volke, das ſich
„proteſtantiſch“ oder „evangeliſch“ nennt, zu verheimlichen.")

Wir jedoch ſind nicht in die traurige Nothwendigeit ver
ſetzt, die Wahrheit zu verſchweigen. Darum wollen wir

noch weitere Punkte berühren; es wird uns das kein wahr

heitsliebender Mann verübeln.*)

59. Luther, ſchreibt Chr. Peſch,") hat ein ſehr böſes
Beiſpiel gegeben, als er anfing, die Bücher des Neuen

Teſtamentes nach ſeiner ſubjektiven Willkür anzunehmen oder

zu verwerfen. *) Käme er jetzt auf die Erde, ſo müßte er
ſehen, wie ſeine Geiſteserben jenes Evangelium, welches er

gerade als das köſtlichſte von allen bezeichnet hat, *) als
geſchichtlich werthlos beſeitigen und wie ſi

e

d
ie anderen

Evangelten pietätlos zerfetzen. Die ſogen. Reformatoren

brüſteten ſich der Kirche gegenüber, ſi
e

hätten die Bibel

unter der Bank hervorgezogen und zu Ehren gebracht.")

Welch herrliche Ehre, wenn heutzutage proteſtantiſche Pro
feſſoren der Theologie mit der Bibel in einer Weiſe um
ſpringen, wie man e

s

mit keinem profanen Buche wagen

würde. Die katholiſche Kirche ſteht auch hier wie ein feſter

Damm dieſem Anſturm gegenüber; ſi
e läßt ſich von der

Heiligen Schrift nichts abmarkten. Für jedes Buch und
jeden Satz derſelben tritt ſi

e mit ihrer ganzen Kraft und

Entſchiedenheit ein. Das heilige Gut des inſpirirten Wortes

1
) Vgl. J. Piſtorius, Anatomia Lutheri. Cöln 1595.

2
)

Wenn ein proteſtantiſcher Paſtor Vorträge hält, in denen e
r

die

Vorzüge ſeiner Kirche in das beſte Licht ſtellt, ſo kann ihm das

niemand verargen: ſagt d
ie Allgem. Zeitung v. 21. Juli 1900.

3
) Stimmen aus Maria-Laach. 1901. 60, 160.

4
) Vgl. J. Langen, Grundriß der Einleitung in das neue Teſtament.

2
. Aufl Bonn 1873. S
.

175.

5
) Das Evangelium nach Johannes

6
) Bis zum Jahr 1518 waren wenigſtens fünfzehn vollſtändige

Bibelüberſetzungen in hochdeutſcher und fünf in niederdeutſcher

Mundart verbreitet. Janſſen, a. a. O
.
1 (1878), 603.
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bewahrt ſi
e mit den andern ihr anvertrauten Gütern in

unerſchütterlicher Treue. Die Proteſtanten haben in der

Kirche die gottgeſetzte Hüterin der Schrift verloren, darum
entgleitet jetzt die Bibel Blatt um Blatt ihren Händen, und
mit der Bibel verlieren ſi

e Chriſtus, der nach Harnack nicht

in die Predigt des Evangeliums hineingehört. Wir Katho

liken aber laſſen uns unſer Heiligſtes nicht rauben, ſondern

halten feſt daran: das ganze Evangelium und der ganze

Chriſtus.

LXV.

Das britiſche Weltreich und ſein Verhältniß zu den

Rivalen im Stillen Meer.

So groß der Umfaug Auſtraliens und Canadas, ſo

unerſchöpflich ihre Hilfsmittel, ſo günſtig ihre Lage für In
duſtrie und Handel auch ſein mag, ſo ſteht ihre Bevölkerung

doch in gar keinem Verhältniß zu dem Flächenraum. Canada

und Auſtralien haben in runder Zahl je fünf Millionen

Einwohner mit einem Umfang von 3'048,471 qm für Canada

und 2'972,573 für Auſtralien. Es liegt auf der Hand, daß
dieſe zwei Länder in einem Kampf um die Herrſchaft über das

Stille Meer weder eine zur Vertheidigung ihrer ausgedehnten

Küſten nöthige Flotte, noch ein bedeutendes Landheer auf
ſtellen könnten und für England eher ein Hinderniß als ein

Vortheil ſein würden. In beiden Ländern iſ
t Platz für

Millionen von Einwanderern, aber die, welche man wünſcht,

kommen nicht, und die, welche kommen wollen, die Chineſen

Hiſtor.-polit.Blätter CXXIX. 11. (1902.) 57
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und Japaner, ſind nicht willkommen. Loyalität, opferwilliger

Patriotismus war nie die ſtarke Seite der engliſchen Coloniſten.

Als England im Intereſſe der Colonien Neuenglands

den langwierigen Krieg gegen Frankreich führte, der die
Abtretung des franzöſiſchen Canadas an England zur
Folge hatte, zeigten ſich die Amerikaner nicht nur ſehr lau,

ſondern verkauften dem Feinde Lebensmittel und Waffen.

Auf Aehnliches müſſen ſich die Engländer auch in Auſtralien
und Canada gefaßt machen, denn beide Colonien haben un
leugbare Beweiſe ihrer Selbſtſucht geliefert. Laſſen wir,

um nicht in den Verdacht der Parteilichkeit zu kommen,

Colquhoun!) das Wort:

„Wir haben früher bemerkt, daß die Auſtralier, obgleich

ſi
e

britiſche (und keltiſche) Abkömmlinge ſind, ſelbſtändige und
ganz eigenthümliche Charakterzüge aufweiſen und ein beſonderes

Nationalgefühl ausgebildet haben, dem gemäß ſi
e

ſich nicht

länger Briten ſondern Auſtralier nennen. Die gegen Groß
britannien gerichteten Schutzzölle: die Verſuche, d

ie Einwanderung

engliſcher Unterthanen (Hindus, Malaien) zu verhindern und
andere Zeichen der Zeit ſind jedenfalls merkwürdig. Die

von Auſtralien und Neu-Seeland a
n

den Tag gelegte Be
geiſterung betreffs der Vertheidigung des Reiches bekundet

wohl das ſcharf ausgeprägte Gefühl der Verwandtſchaft und
Zuſammengehörigkeit, darf aber nicht als Zeichen einer un
bedingten Loyalität betrachtet werden. Auſtralien iſ

t

nicht

unloyal, aber d
ie Geſinnung neigt mehr zu einer Freiheit

und Selbſtändigkeit hin, welche keine Verpflichtung anerkennt,

aber bereit iſt, aus freien Stücken edelmüthig am Mutterland

zu handeln. Die Spontaneität und Bereitwilligkeit, mit der
Hilfstruppen nach Südafrika geſchickt wurden, darf nach der

Anſicht der Auſtralier nicht als Präcedenzfall betrachtet werden.

1
) Colquhoun, früher ſtellvertretender engliſcher Commiſſär in Ober

birma und Adminiſtrator von Maſchonaland, hat ſeine Be
obachtungen einer Reiſe durch Auſtralien in einem jüngſter

ſchienenen Buche über „Die Zukunft des Stillen Oceans“ nieder
gelegt. A

.

d
. R
.
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Was Auſtralien dem engliſchen Volk zu verſtehen gab, das

hat Canada in dürren Worten ausgeſprochen. Dieſer Zwiſchenfall,

die Sendung auſtraliſcher und canadiſcher Hilfstruppen nach
Südafrika, gibt, abgeſehen von den enthuſiaſtiſchen Kundgebungen,

viel zu denken.“

Wer ſich mit der engliſchen Colonialpolitik der letzten
dreißig Jahre des 19. Jahrhunderts beſchäftigt hat, der iſ

t

erſtaunt über die Unwiſſenheit und Rückſichtsloſigkeit der

engliſchen Miniſter, der Preſſe, des großen Publikums –

die gerade ſo handelten, als wären die Engländer allein

auf der Welt. Während nun die engliſchen Miniſter und

das engliſche Publikum allmählich Vernunft annahmen und

der Schwierigkeiten ſich bewußt wurden, verharrten die

Coloniſten in ihrem Irrthum und glaubten feſt, England

habe nur zu befehlen und Franzoſen, Deutſche, Ruſſen,

Amerikaner würden ſich ſofort von den Inſeln oder Diſtrikten,

die ſi
e

beſetzt hielten, zurückziehen. England beſaß nicht

den Muth, dem Dünkel der Auſtralier entgegenzutreten und

dieſelben zu erinnern, Frieden mit den Deutſchen und

Franzoſen zu halten. Das kleine Auſtralien bläht ſich auf,

will die Rolle einer Großmacht ſpielen und nach dem Muſter

der Vereinigten Staaten ſeine eigene Monroe-Doktrin aufſtellen.

Die Deutſchen in Neu-Guinea, die Franzoſen in Caledonien

ſind den Auſtraliern zuwider und ſi
e

ſcheuen ſich nicht, zu

wiederholen, daß die Erwerbung der holländiſchen Inſeln
Java, Borneo durch die Deutſchen von ihnen als Kriegsfall

betrachtet werden würde. Colquhoun (S. 193) bemerkt hierzu:
„Der Tag iſt vielleicht nicht fern, an dem Großbritannien vor

d
ie Wahl zwiſchen dem Bund mit ihren alten Colonien oder

dem einer europäiſchen Macht, wie Deutſchland, geſtellt wird“.

Gerade wenn e
in Zuſammenſtoß zwiſchen Deutſchland und dem

dünkelhaften Auſtralien mit der Zeit unvermeidlich iſt, kann

Deutſchland nicht wohl der Verbündete Englands werden.
England aber kann ſchon aus Rückſicht auf die öffentliche
Meinung ſeine Colonie nicht im Stiche laſſen.

57*
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Daß Auſtralien ſich von England unabhängig mache,

iſ
t

durchaus unwahrſcheinlich, denn ohne engliſchen Schutz

würde e
s die leichte Beute irgend einer europäiſchen Macht

werden. Wollte e
s

einen Bund mit einer andern Macht

ſchließen, dann müßte e
s ſich weit härtere Vedingungen ge

fallen laſſen und eine ganz andere Politik einſchlagen. Es

iſ
t

ein Beweis der Sorgloſigkeit, des in den Tag Hineinlebens,

der Erwartung, daß England alles für die Colonie thun
werde, daß man in Auſtralien gar nicht a

n

die Vertheidigung

des Landes denkt und kein Opfer bringen will. Neu-Seeland

will der Conföderation der auſtraliſcheu Inſeln nicht bei
treten, das gemeinſame Parlament nicht beſchicken, keine

Schiffe bauen, weil es die Unterſtützung ſeitens des übrigen

Auſtraliens erwartet; Auſtralien will nichts thun, weil es

auf die engliſche Flotte ſein Vertrauen ſetzt. Colquhoun

macht auf einen großen Uebelſtand, auf die Abnahme der

Bevölkerung aufmerkſam.

„Die Auſtralier, ſagt er (S. 194), ſind eine junge kräftige
Nation, das Land iſ

t

reich und hat einen Ueberfluß von noch

nicht ausgebeuteten Ländereien. . . Aber trotz aller dieſer Vorzüge

hat das junge Gemeinweſen mit ernſten Schwierigkeiten zu

kämpfen. Eine der auffallendſten Thatſachen iſ
t

die ſeit den

letzten Jahren zu Tage tretende ſtetige Abnahme der Geburten.

In einem Land, in dem ſich der Mangel an Bevölkerung fühlbar
macht, Einwanderung verhindert und Zuführung friſchen Blutes

erſchwert wird, iſt eine ſolche Abnahme ein bedenkliches Symptom.

Die Gründe hiefür ſind vielfach erörtert worden. Die

Auſtralier ſind ſchlanker und dünner als ihre Vorfahren, weit

nervöſer und gereizter. Die Mädchen entwickeln ſich raſch und

leiden a
n Blutarmuth und altern viel früher als d
ie Engländerinen.

Die zahlreiche Arbeiterklaſſe, welche ſich viele Bedürfniſſe an
gewöhnt hat und a
n das Leben höhere Bedürfniſſe ſtellt als

die Vorfahren, hat leider das für Frankreich ſo verderbliche

Syſtem der Abtreibung der Leibesfrucht adoptirt, ſelbſt den

Frauen höherer Klaſſen werden ähnliche Vorwürfe gemacht.

Das trockene Klima, die unermüdliche, faſt fieberhafte Thätigkeit
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aller Klaſſen haben für Auſtralien nachtheilige Folgen gehabt;

die phyſiſche und geiſtige Entwicklung, die Muße und Ruhe

zur Vorausſetzung hat, iſ
t

leider in Auſtralien verkümmert
worden“,

Ziehen wir weiter in Betracht die finanziellen Schwierig

keiten Auſtraliens, die großen Schulden, welche die einzelnen

Staaten contrahirt haben, dann wird man begreifen, daß
England von Auſtralien keine wirkſame Hilfe erwarten kann.

Die Staatsſchuld von Victoria belief ſich im Juni 1900
auf Pfd. 48'744,458; dazu rechne man noch /2 Million in

Obligationen, der Durchſchnittszinsfuß beträgt 3,83%. Der

Staatsſchuld füge man hinzu die Schulden von Städten im

Betrag von Pfd. 8'417,471. Die Schulden von Queensland
betrugen im Dezember 1899 Pfd. 34'348,414; die Zinſen
dieſer Schuld Pfd. 1'339,149 ungefähr ein Viertel des Ein
kommens Die Gläubiger ſind nicht etwa reiche Auſtralier,

ſondern Engländer, die nur zu bereit ſind, ihr Geld in

auſtraliſchen Eiſenbahnen, Dampfſchiffgeſellſchaften c. an
zulegen, die bisher wenig einträglich geweſen ſind. Man ſpricht

ſo viel von der trefflichen Verwaltung der engliſchen Colonien,

zählt die Eiſenbahnen, Kanäle, Häfen, Straßen auf, vergißt

aber zu bemerken, daß die Coloniſten Mühe haben die

Zinſen zu erſchwingen. Wie die Juden Bauern zum Schulden

machen verleiten, u
m in den Beſitz von Haus und Hof zu

gelangen, ſo bieten die reichen Engländer den Coloniſten

oder den einzelnen Staaten Kapitalien an, angeblich um die

reichen Hilfsmittel des Landes auszubeuten, in der That,

um ſich auf Koſten der Colonien zu bereichern. Große

Ein- und Ausfuhr, zahlreiche Fabriken, blühender Handel

ſind kein Beweis des nationalen Wohlſtandes, wenn ſich in

den Händen von Wenigen, d
ie

meiſtens Ausländer ſind,

große Kapitalien anſammeln, wenn eine vermögliche Mittel
klaſſe nicht aufkommen kann, d
ie Arbeiterklaſſe aber von der

Hand in den Mund lebt. Schon aus unſern Bemerkungen, die

wir hier nicht begründen können, geht hervor, daß Auſtralien,
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was immer die Engländer dagegen einwenden mögen, keine

große Zukunft hat, es ſe
i

denn, daß eine vollkommene Front
veränderung ſtattfinde, die indeß nur dann eintreten würde,

wenn die Vereinigten Staaten das an Hilfsquellen ſo reiche

Land annektirten. Auſtralaſien könnte offenbar eine be

deutende Rolle im-Stillen Meer ſpielen, wenn ſeine Finanzen

beſſer ſtünden, wenn ſeine Bewohner zahlreicher, einiger,

patriotiſcher und opferwilliger wären, wenn ſi
e

nicht die

Fremden eiferſüchtig ausſchlöſſen. Die Entfernung von
Europa iſt zu groß, die Ausſichten für Europäer zu wenig

günſtig, als daß ſi
e in großer Zahl ſich in Auſtralien

niederlaſſen ſollten.

Gehen wir jetzt zu Canada über, dem Colquhoun eine

große Zukunft prophezeit. E
r ſagt: „An der Abdachung

Canadas gegen das Stille Meer beſitzt Großbritannien
alles, was e

s für die Gewinnung einer neuen Baſis für
ſeine Seemacht nothwendig hat. Eine der Hauptpflichten

Englands muß ſein d
ie Beſiedelung des Weſtens von

Canada und Britiſch - Columbia, ein Land, über das die

Natur das Füllhorn ihrer Segnungen ausgegoſſen und als
Wohnung des weißen Mannes gleichſam vorbereitet hat, mit

allem Ernſt zu betreiben, anſtatt ſeine Kräfte in Südafrika

zu erſchöpfen und aufzureiben“ (S. 405-6). Colquhoun mag

tauſendmal Recht haben und die Weiſeren unter den Eng

ländern von der Durchführbarkeit ſeines Planes überzeugen;

aber die öffentliche Meinung iſ
t gegen ihn und läßt ſich

nicht ſo leicht umſtimmen. Noch mehr, der Vorwurf, den

e
r

ſo oft gegen die Franzoſen erhebt, daß ſie, anſtatt ihre

Colonien auszunutzen, immer neue gründen und große

Summen verſchwenden, trifft auch England, wo der Niedergang

ſchon ſeit Jahren begonnen hat, wo a
n

die Stelle eines
derben, kräftigen Geſchlechtes, das auf dem Lande heran
wuchs, ein mehr oder minder entnervtes getreten iſt. Die
Behandlung dieſer Frage berührt das große Publikum un
angenehm; die engliſche Preſſe iſ

t

beſonders gereizt gegen
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Ausländer, welche die von engliſchen Schriftſtellern vor
getragenen Gedanken ſich aneignen und ſelbſtändig ent
wickeln; das darf jedoch den wahren Freund Englands

nicht abhalten, auf offenbare Schäden aufmerkſam zu machen.

Die civiliſirte Welt kann England noch nicht entbehren; es
liegt ihr viel daran, daß die Engländer mit ihrer Toleranz,

mit ihrem Freihandel, ihrer Gaſtfreundſchaft, die Jedem,

der ſich in ihrem Gebiete niederläßt, volle Freiheit gewähren,

nicht ſobald aus der Liſte der Großmächte ausgelöſcht

werden, daß ſi
e das gegen die Selbſtſucht und Beſchränktheit

anderer Nationen nöthige Gegengewicht bilden. Nichts wäre

gefährlicher, als wenn ſich beim engliſchen Volke die Anſicht
befeſtigte, daß die übrigen Mächte ſich deßwegen nicht in

den ſüdafrikaniſchen Krieg eingemiſcht hätten, weil ſi
e

die

engliſche Uebermacht fürchteten. Die Engländer führen Klage

über d
ie Feindſeligkeit aller Nationen mit Ausnahme der

ungariſchen und italieniſchen, und können nicht begreifen,

daß die deutſche Preſſe ſich vor allen anderen durch ihre

Bitterkeit und Gehäſſigkeit hervorthut. Nun, wie man in
den Wald ſchreit, ſo hallt e

s wider; der Hohn, die Ver
achtung, mit der die Ausländer von der engliſchen Preſſe

behandelt werden, ſucht ihresgleichen; der Ingrimm, mit

dem Schriftſteller wie Boutmy, Aubin, Berard behandelt
werden, weil ſie neben den guten Eigenſchaften der Engländer

auch die ſchlechten hervorheben, muß nothwendig zu Re
preſſalien führen. Die Preſſe ſcheint keine Ahnung zu haben,

daß die Völker nicht ſo geduldig und vernünftig ſind wie

die Diplomaten, und daß ſie verantwortlich iſ
t

für die bittere

Stimmung unter dem ruſſiſchen und deutſchen Volke.

Der moskowitiſche Barbar (ein Lieblingsausdruck mancher
Engländer) hat in ſeinen diplomatiſchen Verhandlungen eine
Mäßigung und Fineſſe entwickelt, um die ihn zu beneiden

die engliſchen Staatsmänner allen Grund haben. Nicht

minder zurückhaltend und klug haben ſich die ruſſiſchen

Generale und Gouverneure bewieſen, und kamen, weil ſi
e
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vorſichtig ihre Fühler ausſtreckten, nur ſelten in die un
angenehme Lage, irgendwelches Unternehmen rückgängig

machen zu müſſen. Dank ihrer ſchlauen Berechnung war
jeder Schlag, den ſi

e führten, ein Hauptſchlag, jeder Schuß

ein Schuß in's Centrum. Langſam und ſicher, gleich einer

unaufhaltſamen Naturgewalt, ſind die Ruſſen vorwärts
gedrungen und haben nach Aſien hin ihre Grenzen erweitert.

Da ihnen dank dem Einfluß Englands und anderer euro
päiſchen Mächte der Weg nach Konſtantinopel verſperrt iſt,

ſuchen ſi
e

den Zugang zum Meer in der Richtung des
perſiſchen Meerbuſens und des Stillen Meeres. Wir be
greifen, daß e

s

dem Engländer vor dem unheimlichen Gaſte,

der immer näher und näher kommt, graut, daß e
r von

Zeit zu Zeit ſeinem Unmuth Luft macht, indem e
r ihn

als drohendes Geſpenſt a
n

die Wand malt, oder als lächer

lichen Popanz darſtellt, den man nicht zu fürchten brauche.

Soweit wir urtheilen können, hat Rußland in ſeinem

Eroberungszug die zwei großen Fehler, in die England

gefallen iſ
t,

vermieden, e
s hat Bezirk nach Bezirk, Stamm

nach Stamm ſich angegliedert, ſeinem Reiche einverleibt

und ſich, ſoweit e
s möglich war, den Eigenthümlichkeiten

der Eroberten angepaßt. Letztere dienen im ruſſiſchen Heere,

können Verwaltungsſtellen bekleiden und ſind weit weniger

beſteuert als die aſiatiſchen Unterthanen Englands, die

durch eine weite Kluft von ihrenr Herren getrennt ſind.

Rußland iſt trotz ſeines gewaltigen Umfanges ein compaktes

Reich, und wird durch die patriotiſche Geſinnung ſeiner Unter

thanen vielleicht kräftiger zuſammengehalten, als das britiſche

Reich trotz ſeiner trefflichen Organiſation und ſeiner ſtrengen

Gerechtigkeitspflege. Eine öffentliche Meinung hat ſich in

Aſien noch nicht gebildet wie in Europa und Amerika,

aber betreffs der Vorzüge und Fehler der Ruſſen und
Engländer ſind die Aſiaten jedenfalls im Klaren. Gerade die

Völker, welche die ſchwere Hand Englands gefühlt haben, wie

d
ie Hindus und die Chineſen, geben den Ruſſen den Vorzug
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Rußland grenzt an China und hat ſich eines großen,

am „Stillen Meer“ gelegenen Gebietes bemächtigt, das ſich

durch ſeine guten Häfen und ſeine günſtige Lage als
Operationsbaſis trefflich eignet. Durch Anlegung von Eiſen
bahnen, durch Befeſtigung ſtrategiſch wichtiger Punkte, durch

Gewährung von günſtigen Bedingungen an Einwanderer

wird dieſes Gebiet in kurzer Zeit in eine blühende Provinz

umgewandelt werden, d
ie infolge des beſtändigen Nachzuges

von Coloniſten aus dem europäiſchen Rußland keine Gefahr

läuft zu verkümmern, wie Auſtralien und das britiſche

Columbia (cf. Colquhoun S
.

396). Alle britiſchen Häfen

ſind weiter von China entfernt (wir ſehen natürlich von
Hongkong, Shanghai ab) als die ruſſiſchen von Wladiwoſtock

und Port Arthur. Jedenfalls iſt Rußland in der Lage, die
Engländer von dem Handel in Nordchina auszuſchließen

und die Seeherrſchaft der Engländer in den chineſiſchen

Meeren zu beſtreiten. Sollten, was gar nicht unmöglich iſ
t,

Rußland und die Vereinigten Staaten ſich darüber einigen,

daß Rußland die Oberherrſchaft im Norden, den Vereinigten

Staaten die im Süden zufällt, dann iſt England aus der
gebietenden Stellung, die e

s China gegenüber eingenommen

hat, herausgedrängt und darf von Glück ſprechen, wenn

man e
s als Macht zweiten Ranges duldet. Selbſt Engländer

machen ſich kein Geheimniß daraus, daß die Blüthezeit

Hongkongs infolge der amerikaniſchen Concurrenz auf den

Philippinen ihrem Ende naht, daß irgend ein Anlaß zum

Conflikt Amerikas mit Rußland ferneliegt. Warum ſollten

die Vereinigten Staaten Streit mit Rußland ſuchen? Wohl
nicht, um ſich die Märkte Nordchinas zu erobern und die

ruſſiſche Seeherrſchaft zu vernichten. Solange England die

a
n

der Weſtküſte Canadas gelegenen Häfen innehat, wäre

e
s thöricht für die Vereinigten Staaten, zu Gunſten Englands

die ruſſiſche Seeherrſchaft im Norden zu vernichten und ſich

in einen Krieg mit Deutſchland und Rußland zu verwickeln.

Ein vom Zaun gebrochener Krieg mit einer Macht wie
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Rußland, mit der die Vereinigten Staaten ſtets die beſten
Beziehungen unterhalten haben, würde im Congreß ſcharfen

Tadel erfahren und Amerika manche Freunde, z B. Frankreich,

entfremden. Rußland hat von keiner Seite, außer von
England und Japan, Widerſtand zu fürchten und kann
ungeſtört ſeine Stellung in China befeſtigen. Nichts ſteht

im Wege, daß es durch kluge Diplomatie oder offene Gewalt

die Japaner und Engländer aus Gebieten ausſchließt, auf

d
ie ſi
e

ſich längſt Hoffnung gemacht haben. Wie d
ie Ruſſen

nach dem unglücklichen Kriege Chinas mit Japan ſich auf

Koſten der letzteren hilfreich gegen die Chineſen erwieſen

haben, ſo werden ſi
e

auch Englands Anſprüche auf das
Jangtſe-Thal zurückweiſen, und ſich dadurch die Dankbarkeit

der Chineſen zu verdienen ſuchen.

Rußland hat ſich ſeine Angriffspunkte auf den eng

liſchen Machtbeſitz gut gewählt, es kann entweder zu gleicher

Zeit oder nach der Reihe zum Angriff gegen England über
gehen und ſeine Truppen durch Perſien oder über Afghaniſtan

in Indien einrücken laſſen, und, wenn nöthig, ſeinen Bundes
genoſſen Frankreich um Hilfe anrufen. Was den aufmerk

ſamen Beobachter am meiſten in Erſtaunen ſetzt, iſ
t

der

Umſtand, daß ſich England der eiſernen Umklammerung

nicht bewußt wird und unbekümmert um die drohende Gefahr

ſich in Südafrika mit den Buren herumſchlägt.

Ein den miniſteriellen Kreiſen Englands naheſtehender
Dipiomat, der ſich hinter dem Namen Calchas verſteckt,

hat in dem Fortnightly Review 1900–1901 in einer Reihe

von Artikeln die Beziehungen Englands zu den übrigen

Mächten erörtert und iſ
t

zu dem Schluſſe gelangt, daß

England e
in Freundſchaftsbündniß mit Rußland ſuchen müſſe,

und daß Deutſchland der eigentliche Feind Englands ſei.

Auf alle de cruden Gedanken, ungerechten Anklagen, ſchiefen
Darſtellungen dieſer Artikel einzugehen und ſi

e zu wider
legen, würde eine Reihe von Artikeln erfordern; wir b

e

ſchränken uns auf einige Hauptpunkte und verweiſen dabei
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auf einen Artikel in den Annales des Sciences Politiques:

„ La Campagne de Calchas“, März 1902, der eine gute

Ueberſicht bietet. Calchas hatte ſich anfangs Hoffnung auf

ein deutſches Bündniß gemacht und ſich bemüht, den

Deutſchen vorzudemonſtriren, daß ſi
e zur Gründung eines

großen Weltreiches berufen ſeien, das neben Holland, Belgien

noch Oeſterreich-Ungarn und andere Länder einſchlöſſe und

als feſtes Bollwerk gegen das Slaventhum daſtünde. Als
der deutſche Kaiſer (wir geben die Verſion von Calchas)

den abgeſchloſſenen Freundesbund mit England nicht bekannt

zu machen wagte, ſich vielmehr, um die Anglophoben zu

verſöhnen, von der antiengliſchen Strömung treiben ließ,

d
a

entdeckte Calchas ſeinen großen Irrthum und ſah ein.
daß das Deutſche Reich, weit davon entfernt, ein mächtiges

Bollwerk zu ſein, einem in's Meer verſunkenen Tiefland
gleiche, das nur mühſam durch Dämme und Deiche das

Hereindringen der Fluthen abwehre und ſeine Erhaltung

der Gunſt und dem Wohlwollen Rußlands verdanke. Als

Beweiſe werden angeführt d
ie große Armuth in Deutſchland,

die Unmöglichkeit, einen großen Krieg zu führen, der Mil
lionen von Arbeitern und ihren Familien a

n

den Bettelſtab

führen würde, die Thatſache, daß Deutſchland trotz ver
ſchiedener Anläufe e

s

nie gewagt habe, mit England einen

Bund zu ſchließen, der ruſſiſchen Politik entgegenzutreten.

Die ſcharfen Aeußerungen über die plumpen, träumeriſchen

Deutſchen und über den Kaiſer, der allein das entdeckt habe,

was ſich kein deutſcher Profeſſor habe träumen laſſen:

„Unſere Zukunft liegt auf dem Waſſer“, ſind offenbar vom
Aerger und Unmuth diktirt, weil das engliſch - deutſche

Bündniß nicht zu Stande kam. Für England wäre e
s

freilich vortheilhaft, wenn ſich die europäiſchen Nationen

in langwierigen Kriegen zerfleiſchten und d
ie Ausrüſtung

von Handels- und Kriegsflotten als einen koſtſpieligen Luxus
betrachteten.

Die Mächte ſind indeß ſo klug, daß ſi
e

ſich von dem
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Wunderdoktor Calchas keine Recepte geben laſſen; derſelbe

wird vorausſichtlich in Rußland ebenſowenig Glück haben

wie in Deutſchland. Die Ruſſen werden auf ſeine Locktöne

die Antwort geben: „Die Botſchaft hör' ic
h wohl, allein

e
s fehlt der Glaube.“ Nach Calchas ſucht eine die wahren

Intereſſen Rußlands verkennende Partei das zur Herrſchaft

über die weiten Ebenen beſtimmte Reich zu einer Seemacht

erſten Ranges zu erheben, und beſchleunigt dadurch deſſen

Sturz. Da Calchas fürchtet, d
ie Ruſſen möchten ſeine

Rathſchläge als vom Eigennutz eingegeben zurückweiſen,

ſucht e
r darzulegen, daß nur eine von dem Miniſter Witte

geführte Partei, ganz im Gegenſatz zu den alten ruſſiſchen

Traditionen, d
ie Herrſchaft zur See, d
ie für Rußland ver

hängnißvoll ſein würde, anſtrebe. England – ſo führt der
Verfaſſer im Einzelnen aus – kann Rußland in Allem

nachgeben; e
s hat d
ie Befeſtigung der ruſſiſchen Macht in

Mittelaſien und China nicht zu befürchten, nur das Eine,

daß Rußland ſich in Perſien feſtſetze und den nächſten

Handelsweg nach Indien in ſeine Gewalt bringe, kann e
s

nicht erlauben. Daß d
ie Eroberungen in Mittelaſien und

die von Rußland angelegten ſtrategiſchen Eiſenbahnen eine
Etappe nach Indien ſeien, läßt Calchas natürlich nicht
gelten, denn Rußland ſe

i

nicht zur Seeherrſchaft beſtimmt.

Die Engländer haben Deutſchland dieſelbe Lehre einzuprägen

geſucht und kein Gehör gefunden, auch Rußland wird ſich

durch d
ie

Lockſtimmen der engliſchen Sirenen nicht bethören

laſſen und nach allen Anzeichen ruhig ſeine Wege gehen.

An.
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Das Mittelalter einſt und jetzt.

Zwei Vorträge über Prof. Ehrhards „Katholicismus
und das 20. Jahrhundert“.!)

Mit einem Nachwort über Ehrhards „Katholiſcher Liberalismus?“

II.

Wie kurzlebig in unſeren Jahren ſelbſt ſehr beachtens
werthe literariſche Erzeugniſſe ſind ! So gut wie vergeſſen

ſind bereits zwei zu ihrer Zeit vielbeſprochene Schriften,

die im Jahrzehnte vor dem Vatikaniſchen Concil, ähnlich

wie die Schrift von Prof. Ehrhard, ſich mit der Ver
ſöhnung zwiſchen der Kirche und der modernen Zeit be
ſchäftigt haben. Sie wurden in den durch Ehrhard an
geregten Controverſen, ſo viel ic

h

ſehen konnte, niemals

genannt; und doch iſ
t

ein vergleichender Blick auf d
ie drei

Bücher nicht blos vom allerhöchſten Intereſſe, ſondern auch

von ergiebigſter Belehrung. Im Jahre 1859 erſchienen die
„Gedanken über die Reſtauration der Kirche in Deutſchland“

(Regensburg, Manz). Das Buch trat anonym auf; aber

e
s war bald kein Geheimniß mehr, daß der verdiente und

hochbegabte Domherr von Regensburg Willibald Maier der

1
) Anm. der Redaktion. Der erſte dieſer beiden Vorträge-

des Herrn Univerſitätsprofeſſors H
. Griſar S. J. erſchien im
vorigen Hefte S 737–771. Es wird demnächſt eine Separat
ausgabe beider Vorträge von der Literariſch-artiſtiſchen Anſtalt

von Th. Riedel (A. Dupont) zu München ausgegeben. -
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Verfaſſer ſei. Die klar entworfenen und gewandt ſkizzirten

„Gedanken“ ſpendeten, wie man aus dem öffentlichen Urtheil

entnehmen konnte, den weiteſten katholiſchen Kreiſen An
regung, Licht und Muth. Aus ihrem vollen quellenden

Borne habe auch ic
h

ſelbſt (wenn ic
h

hier meine Dank

barkeit äußern darf) in meinen akademiſchen Jugendjahren

manche Belehrung und freudige Begeiſterung geſchöpft.

Gleich mit der erſten großen Frage, die Dr. Maier
vorlegt, betritt er ein von Ehrhard ausgeſchloſſenes Gebiet.

Theoretiſch und zugleich ſehr praktiſch behandelt e
r das

Thema: Wie können die gebildeten Laienſtände in das

kirchliche Leben zurückgeführt werden ? und ſo ziemlich a
n

der Spitze erſcheint hier die Forderung: Die Conferenzen

für die wiſſenſchaftlich gebildete Männerwelt müſſen neben

den Volksmiſſionen in weitere Aufnahme kommen ! Er
meint jene religiöſen Conferenzen, die in den Fünfziger

Jahren in vielen unſerer größten Städte die Gebildeten

mit ſo gewaltiger Macht angezogen und ſich als e
in Nerv

für den kirchlichen Aufſchwung in der Laienwelt bewährt

haben. Im Fortgange wendet ſich die ernſte und offene
Mahnung des Verfaſſers auch a

n

den Klerus, den niederen

wie den hohen; e
s wird von der Volksſchule, dem Gottes

dienſte und ſeiner religiöſen wie äſthetiſchen Hebung, den

ſocialen und charitativen Veranſtaltungen gehandelt, immer

unter treuem Anſchluß a
n

die katholiſche Vergangenheit,

aber zugleich mit weitherzigſter Benützung aller beſſeren

Elemente der Neuzeit; am Ende wird ausführlich und mit

verſöhnenden und einladenden Worten der Wiedergewinnung

der Proteſtanten für die katholiſche Kirche gedacht. Das
gedankenreiche Buch iſ
t

von einem ſchlichten, anſpruchsloſen

Auftreten. Sein Inhalt iſ
t

für d
ie Mitte des vorigen

Jahrhunderts charakteriſtiſch. Denn durch das Ganze geht

durchaus der Hauch der katholiſchen „Reſtauration“ jener

für die Kirchengeſchichte unſeres Vaterlandes ſo denkwürdigen

Jahre. Wehmüthig ergreift es daher, wenn wir uns heute
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in dieſe Zeit zurückverſetzen und dann wahrnehmen müſſen,

daß ſo viele Samenkörner, die ſi
e in ſich barg und die

ſchon zu ſprießen begannen, inzwiſchen durch die Mißgunſt

der Staaten gegen die Kirche, wie durch die in's Rieſige

angewachſene materielle Richtung der Zeit erſtickt worden

ſind. In einigen Stücken mag auch der warmfühlende
Schriftſteller den Flug zu hoch genommen haben; ſein Buch

iſ
t

eben nur eine Etappe auf dem ſchwierigen, aber

lohnenden Wege, der wieder und wieder zu betreten. Eine
Sichtung und Weiterführung der „Gedanken“ des Regens

burger Verfaſſers wäre heute eine ſehr zeitgemäße Arbeit.

Der zweite Reformator aus den Jahren vor dem

vatikaniſchen Concil, den ic
h

Ihnen vorzuführen habe, iſt

ein Mann von ganz anderem Schlage. Wollen Sie auch

Ehrhard's Schrift mit der ſeinigen ja nicht auf eine Linie

ſtellen! Ich meine das anonyme, 1869 zu Leipzig b
e
i

Duncker und Humblot erſchienene Buch: „Reform der römiſchen

Kirche in Haupt und Gliedern, Aufgabe des bevorſtehenden

römiſchen Concils“ von dem Kirchenrechtslehrer und Domherrn
Joſeph Auguſtin Ginzel zu Leitmeritz. Es iſt durchaus
getragen von der concils- und kirchenfeindlichen Strömung,

die damals durch einen Kreis von Gelehrten ging und
ſpäter im Altkatholicismus ihre eigentliche Natur enthüllte.

Der Verfaſſer verlangt zur Reform des Hauptes der Kirche
Aenderungen in den alten Normen der Papſtwahl, Ein
ſchränkung der päpſtlichen Gewalt in geiſtlichen Dingen,

Ausrottung eines gewiſſen äußerlichen Romanismus oder
„Römerthumes“, wie e

r ſagt, und Einführung innerlicher
Religiöſität in die Kirchenregierung, Namen, unter denen

ſich ähnliche verſchwommene Nebelgebilde verbergen, wie

unter den neueren Schlagworten „politiſcher und religiöſer

Katholicismus“. Es ſind Bezeichnungen, die ſich zu allem

Möglichen biegen laſſen, nur nicht unter das Joch einer
klaren Begriffsbeſtimmung. Ginzel legt aber auch die Axt

a
n

den Cölibat des geiſtlichen Standes, entfernt die ewigen
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Gelübde, macht angeblich zwecklos gewordenen Orden, ins
beſondere der Geſellſchaft Jeſu, ein jähes Ende, führt die
Landesſprache in die heilige Liturgie der Meſſe ein, und
ergänzt die religiöſe Verwaltung durch das mitwirkende
Eingreifen des Volkes, nach dem vermeintlich altkirchlichen

Grundſatze: Nichts darf über uns ohne uns beſchloſſen werden.
Nun, dem Urheber ſo radikaler Reformpläne iſt wenigſtens

kein Unrecht damit widerfahren, daß ſeine Schrift vergeſſen

wurde und b
e
i

den Debatten über Reform und Annäherung

a
n

die moderne Cultur keine Erwähnung fand Immerhin

erſcheint auch ſi
e als ein geiſtiger Markſtein in der neueren

Zeitgeſchichte; ic
h glaube aber a
ls Markſtein, d
e
r

zugleich

Grabſtein iſt; denn wenn nicht alles trügt, iſ
t

die Zeit für

derlei Sturm und Drang und überhaupt für Aufnöthigung

von Kirchenreformen „an Haupt und Gliedern“ vorüber,

war auch ſchon zu Ginzels Zeit vorüber und wird hoffentlich

ſo bald nicht zurückkehren. Es fehlt nämlich zum Glück in

unſeren Zeiten am eigentlichen Gegenſtande zu tiefgreifenden,

gewaltig ändernden Neugeſtaltungen. Solche Reformen ſind

am Platze b
e
i

tiefeingeriſſenen allgemeinen Schäden, und die

geſchichtlichen Perioden, in denen einſt der Ruf nach Reform

a
n Haupt und Gliedern von vielen Seiten, auch von Wohl

geſinnten erſcholl, wieſen in der That ſolche Schäden in
mehr oder minder großer Fülle auf, ſowohl in den höchſten
Regionen der Kirchenleitung, als in den unteren Kreiſen der

Geiſtlichen wie der Laien. Für unſere Gegenwart iſ
t

e
s

eine verhältnißmäßig beruhigende Erſcheinung, daß b
e
i

a
ll

den vielfachen Erörterungen der letzten Jahre, eigentlich tief
greifende Krankheiten im kirchlichen Leben nicht nachzuweiſen

waren, wenngleich von einzelnen Uebelſtänden mit Fug und

Recht geredet werden konnte. Auch d
ie Verhandlungen über

Ehrhards Buch haben dieſen Eindruck hinterlaſſen; wie denn

auch der Verfaſſer ſelbſt keineswegs ſo thöricht war, die a
b -

ſchüſſigen Bahnen des Leipziger Reformbuches zu betreten,

oder ſeine Sprache in den Mund zu nehmen.
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Statt „Reform an Haupt und Gliedern“ ruft Ehrhard:
Annäherung an die moderne Cultur unter Beibehaltung alles

weſentlich Kirchlichen ! Auf eine Reform ſpitzen ſich aller
dings auch ſeine Gedanken hinaus; aber die Einzelheiten der

Reform überläßt er der kirchlichen Autorität. Der offen
herzige, ſeines kirchlichen Standpunktes ſich durch und durch

bewußte Regensburger Verfaſſer der „Gedanken“ legt mit

allem Freimuthe ſeine Vorſchläge vor, in der Gewißheit,

daß Niemand ſi
e

übel deute; e
r iſ
t

ferne von dem ſcheuen

und furchtſamen Seitenblicke Ehrhards gegen mögliche

Anfeindungen (350). Wenn im kirchlichen Rechte und im

kirchlichen Geiſte begründete Vorſchläge, von einem Manne

in Ehrhards Stellung, mit der nöthigen Beſcheidenheit
vorgetragen werden, ſind einſichtsvolle Oberen der Kirche

dafür nur dankbar.

Ein anderer, mehr äußerer Unterſchied des Buches von

Ehrhard gegen die beiden genannten Schriften liegt dann
darin, daß Ehrhard ausführlich auf die Darlegung der

Geſchichte der früheren Zeiten eingeht. Sein Ton wird
dabei der eines kirchenhiſtoriſchen Lehrbuches. Der Verfaſſer

läßt ſich mit Vorliebe die Periodiſirung der ganzen kirchlichen
Vergangenheit, mit beſtimmter und geiſtreicher Hervorhebung

a
ll

ihrer kleinen Gruppen angelºgen ſein. Ob e
s nun

wirklich gerade nothwendig war, ſo weit auszuholen und

den kirchengeſchichtlichen Ueberblick über die ganze Zeit, bis

zu den erſten Jahrhunderten auszudehnen, darüber will ic
h

mit meinem Freunde nicht rechten, zumal ic
h

faſt ſelbſt heute

werde fürchten müſſen, vor den verehrten Zuhörern den

Fachprofeſſor zu ſehr hervorzukehren. Die Frage iſ
t erlaubt,

o
b

viele Leſer ſich in dieſen hiſtoriſchen Ueberblick vertieft

haben, und wenn dieſes geſchehen, o
b

ſich ihnen der ent
ſprechende Nutzen für d
ie Beurtheilung der Gegenwart dar

geboten hat, d
a hiefür das Gebotene doch wieder allzu kurz

iſ
t. Der Titel des Buches verſpricht auch eigentlich vom

Katholicismus und dem 20. Jahrhundert „im Lichte der
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 11. (1902.)

-
58
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Neuzeit“ zu handeln. Sicher iſ
t,

daß der Verfaſſer der

„Reſtaurations“ſchrift von 1859 ein ſehr wirkungsvolles und

überzeugendes Reſultat erzielte, ohne a
ll

dieſen Aufwand mit

hiſtoriſchen Zuſammenfaſſungen zu machen; der Andere, der

Reformator a
n „Haupt und Gliedern“, hat ſehr mäßig aus

dem Ocean der Kirchengeſchichte geſchöpft; ja er hat ſich

faſt nur der Gelehrſamkeit Ignaz von Döllingers bedient,

und auch nicht derjenigen aus deſſen beſten Jahren. Keines

von beiden Büchern würde zu einer Beſprechung des Themas

„Das Mittelalter einſt und jetzt“ Veranlaſſung bieten.

Doch um den weſentlichen Zweck unſerer dritten Schrift,

derjenigen von Ehrhard, gegenüber den beiden anderen noch

näher zu beſtimmen, als e
s früher ſchon geſchehen iſ
t,

ſo

beſchäftigt dieſen mit Erudition viel mehr ausgerüſteten Autor

vornehmlich „die Frage nach der Stellung, welche der

Katholicismus innerhalb der Lebenskräfte und Kulturfaktoren

des 20. Jahrhunderts einnehmen wird“ (1). „Die konkrete

Lage der katholiſchen Kirche in der Gegenwart“, führt er aus
(2), werde durch drei große Erſcheinungen beſtimmt (die ſchon

im vorigen Vortrage [S. 762 erwähnt wurden): durch die von
der jetzigen Welt erhobene Anklage, „der Katholicismus ſe

i

der große Gegner der modernen Kultur“ (ebenda), durch

„die wachſende Entfremdung der gebildeten Kreiſe von der

katholiſchen Kirche“ (9), endlich durch die Unzufriedenheit

unter den Katholiken „mit einer Reihe von heſtehenden

kirchlichen Verhältniſſen“ (12). Abgeſehen von den Ueber
treibungen, d

ie ihm in der Darlegung dieſer Erſcheinungen,

insbeſondere der dritten, begegnen, iſ
t

e
s gewiß nur das

löblichſte und eines kirchlich geſinnten Mannes würdigſte

Beſtreben, wenn Ehrhard, indem e
r

„den Gegenſatz der

modernen Welt zur Kirche nicht als eine unabwendbare

Thatſache hinnehmen“ will (17), eine Löſung dieſer Schwierig

keiten verſucht. Er thut e
s unter Beantwortnng der drei

Fragen: „Wie iſ
t

die heutige religiös kirchliche Lage ent
ſtanden? Welches iſ

t

der weſentliche Charakter und die
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Tragweite des heutigen Gegenſatzes zwiſchen der katholiſchen

Kirche und der modernen Welt? Welche Aufgaben harren

der nächſten Zukunft, des 20. Jahrhunderts, zur Beilegung

des Conflikts zwiſchen Welt und Kirche?“ (18).

Die lange geſchichtliche Erörterung, die weitaus den
größten Theil des Buches füllt, dient dem Verfaſſer zur
Beantwortung der erſten Frage; er beſchreibt nämlich die
Lage der katholiſchen Kirche im Mittelalter, von der Bekehrung

der neuen Völker angefangen; er ſucht dann die Stellung des

Mittelalters in der Geſammtgeſchichte des Katholicismus zu
beſtimmen, und entwickelt darauf ebenſo umſtändlich die

Entſtehungsgeſchichte der modernen Zeit im Laufe der letzten

drei Jahrhunderte, ſpeciell aber hält er ſich bei dem geſchicht

lichen Charakter des 19. Jahrhunderts auf. Er kommt dabei
zu dem bekannten Reſultate, daß, während im Mittelalter

Eintracht zwiſchen Kirche und Welt herrſchte, ſich in den
folgenden Jahrhunderten ein Gegenſatz zwiſchen beiden heraus
ſtellte und immer mehr ſteigerte, d

e
r

in ſeinem dreifachen,

fortſchreitenden Stadium als antikirchlich, antichriſtlich und
antireligiös bezeichnet werden kann.

Darnach ſehen Sie Ehrhard endlich (S.292) mit der Haupt

ſache einſetzen und den Beweis antreten, daß dieſer Gegenſatz

kein abſoluter ſei; er will nämlich zeigen, derſelbe ſe
i

nicht ſo

nothwendig mit dem innerſten Weſen der Neuzeit verbunden,

daß er von dieſem Weſen innerlich gefordert werde und von

der Neuzeit nicht getrennt werden könne. Zu dieſem Behufe

unterſucht e
r fünf Grundfaktoren der Neuzeit, die ſich nach

ihm aus der vorgelegten geſchichtlichen Entwicklung ihres

Urſprunges ergeben; e
r legt dar, daß durch keinen der

Grundfaktoren die religionsfeindlichen Gedanken, Beſtrebungen

und hiſtoriſchen Erſcheinungen der Neuzeit nothwendig gefordert

ſind, daß alſo ihre religionsfeindliche Richtung nur durch den

Mißbrauch hervorgerufen wurde, der mit jenen neuen Kräften,

welche die Neuzeit in ihrer Eigenart geſtalteten, getrieben ward.

E
r

ſchließt mit einer verhältnißmäßig kurzen Ausführung über
58*
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„die kulturellen Aufgaben der Katholiken im 20. Jahrhundert“

(348 ff.), und hier handelt er an erſter Stelle über den uns

am meiſten intereſſirenden Punkt, nämlich über „die hoch
wichtige katholiſche Aufgabe der nächſten Zukunft“, die da

beſtehe in der „Abſtreifung alles deſſen, was in der konkreten

Verwirklichung der katholiſchen Lebensideale nur innerhalb

des Mittelalters eine relative Berechtigung beſaß“ (352).
Wir werden auf dieſe „kulturellen Aufgaben“, wie auch

auf die fünf Grundfaktoren der Neuzeit, binnen kurzem zurück

kommen müſſen. Für jetzt vor allem die Anerkennung, daß
der Gedankengang des Ganzen gut entworfen, und abgeſehen

von manchen durchaus nicht einwandfreien Partien, auch gut

durchgeführt iſt. Glänzend iſ
t

der Nachweis für den Satz
geliefert (ich wiederhole e

s mit Freuden), daß d
ie

Kirche mit

keinem berechtigten Prinzip oder Hebel des Fortſchrittes in

inneren Widerſpruch ſelt. Nur hätte der Verfaſſer wohl
auch auf einfacherem Wege zu leuchtender Begründung dieſer

Wahrheit gelangen können. Näher liegend und klarer wäre

e
in Beweisgang geweſen, der ſich an folgende einfache Fragen

gehalten hätte: Welches Prinzip der Kirche ſoll denn den

wahren Fortſchritt hemmen? Iſt nicht vielmehr die Kirche
nach ihrer Natur und all' ihren Kräften der wahren Cultur
günſtig? Hat ſi

e

ſich endlich in der Geſchichte als cultur
feindlich bewährt oder vielmehr umgekehrt? Da wäre denn

auch der Autor darauf geführt worden, vor allem genau

zu beſtimmen, worin wahre Eultur und rechtmäßiger Fort
ſchritt beſteheu.

-

Hier bloß noch d
ie Frage. Da Ehrhard einer Verſöhnung

zwiſchen Kirche und moderner Cultur das Wort redet, warum

richtet e
r

ſchließlich Mahnungen des Entgegenkommens nur

a
n

die Anhänger der Kirche und ſpricht bloß von deren

culturellen Aufgaben? Jeder katholiſche Leſer erwartet für

die Gegenſeite ähnliche Mahnungen des Entgegenkommens, der

Verſöhnung, der Preisgabe ihrer unberechtigten Oppoſition

wider die Forderungen von Religion und Sittlichkeit. Geſchieht
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denn eine Verſöhnung nicht durch Entgegenkommen von beiden

Theilen, insbeſondere von derjenigen, die im Unrecht ſteht,

und welches iſ
t

in unſerem Falle der Theil, der beleidigt

der kränkt, der die heiligſten Rechte verfolgt?

Unſer Thema veranlaßt uns zum Glück zu einigermaßen

friedlicheren Erörterungen. Ehrhard hat den erwähnten langen

Weg durch die Geſchichte des Mittelalters eingeſchlagen.

Wir wollen ihm auf demſelben folgen. Nachdem wir früher

das Mittelalter principiell und als Ganzes betrachtet und

dabei den Standpunkt unſeres Autors geprüft haben, lade

ic
h Sie jetzt ein, gewiſſe einzelne Punkte aus ſeiner ge

ſchichtlichen Darſtellung des Mittelalters, in chronologiſcher

Folge, mit mir ins Auge zu faſſen. So werden wir noch
beſſer als früher das Mittelalter einſt, wie es in ſich

iſ
t

und wie e
s

bei Ehrhard erſcheint, kennen lernen, um

dann zu einem Schlußurtheil über das Mittelalter jetzt,

zu gelangen.

Des Guten finden Sie in der Skizze der mittelalterlichen

Geſchichte bei Ehrhard viel. Es wurde ſchon von anderen
gerühmt, während d

ie nöthigen Reſerven meiſtens verſchwiegen
wurden.

Eine erſte Reſerve betrifft den Umſtand, daß der Ver
faſſer bezüglich der Grundlagen des Mittelalters ſich der
Darſtellung des Werdens und Wachſens der kirchlich-weltlichen
Machtſtellung des Papſtthums allzuſehr entzieht. Die ſpätere

Bekämpfung derſelben wird ausführlich berückſichtigt; wie

tief dieſe Macht aber auf hiſtoriſchen Fundamenten, die ſchon

der altchriſtlichen Zeit angehören, gegründet ruht, und wie
naturgemäß, um nicht zu ſagen naturnothwendig, ſi

e empor

ſtieg und vollendet wurde, darüber war dem forſchenden

Leſer ein Mehreres zu ſagen.

Es ſteht feſt, daß dem Kirchenlehrer Auguſtinus mit
ſeinem gefeierten Werke über den Staat Gottes, De civitate
Dei, durch ſeine theologiſche Beleuchtung der Ziele des
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Gottesreiches, ein hervorragender Antheil an dem mittel

alterlichen Ausbau des Verhältniſſes zwiſchen Welt und
Kirche, Staat und Hierarchie zufällt. Aber gerade über
Auguſtinus läßt Ehrhard eine Bemerkung fallen, wonach

das „Ideal des theokratiſchen Welt ſtaates, das uns
immer wieder entgegengehalten wird“ – ſeitens der Gegner des
Katholicismus, – eine Beſonderheit (deutlicher Verirrung)
dieſes Kirchenvaters geweſen ſein möge (303). In Wirklichkeit
jedoch hat, wie das Mittelalter in ſeinen bedeutendſten und
kircheneifrigſten Vertretern überhaupt, ſo auch der Kirchen

vater von Hippo nicht im Entfernteſten daran gedacht, einen

„theokratiſchen Weltſtaat“ an die Stelle der getrennten und

in ihren Sphären ſelbſtändigen Gewalten, der kirchlichen und

der weltlichen zu ſetzen. Etwas ganz anderes als Theokratie,

das heißt Aufgehen der weltlichen Gewalt in die geiſtliche,

iſ
t das, was St. Auguſtin mit dem ſchönen Worte fordert,

in welchem ſeine Ideen über Staat und Kirche gipfeln:

„Chriſtus hat der Geſammtheit keinen anderen Heilsweg

vorgehalten als den Einzelnen, aus denen die Geſammtheit

gebildet wird“, und e
r meinte den gläubigen, gehorſamen

Anſchluß a
n

ſich und ſeine Kirche (Ep. 155, Migne).

Strebten aber nicht wenigſtens im hohen Mittelalter,

zur Zeit der Kämpfe mit den Hohenſtaufen, die
Päpſte, „zur oberſten Machtfülle und zu einer Herrſchaft,

der alle übrigen Gewalten unterthan ſein würden“, zu ge

langen (37)? Nach Ehrhards Ausdruck a
n

dieſer Stelle

würde e
s

ſich bei den gewaltigen Kirchenkämpfen des 12.

und 13. Jahrhunderts allerdings um die „Frage“ gehandelt

haben, o
b das Papſtthum oder das Kaiſerthum zu ſolcher ab

ſoluter Suprematie aufſteigen ſollte. Vom Papſt Bonifaz VIII.
am Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts, ſagt

Ehrhard etwas dunkler, e
r

habe „die Idee von der kirch

lichen und weltlichen Suprematie des Papſtes als des
Oberhauptes der Chriſtenheit nach jeder Richtung feſtzuhalten

geſucht“ (39). Hätte e
r alſo noch zu ſeiner Zeit in der



einſt und jetzt. 831

übelberathenſten Weiſe vertheidigt, was laut einer andern

milderen Aeußerung des Verfaſſers „von einigen mittelalter

lichen Päpſten vertreten worden ſein mag“, nämlich das

„Ideal des theokratiſchen Weltſtaates“ (304)? Wir müſſen
fragen: Waren dieſe falſchen Tendenzen da? Welche Päpſte

waren mit ihnen behaftet? Wo liegen d
ie Zeugniſſe vor

für ſo tiefgreifende Irrungen ?

Ich möchte nur wünſchen, daß mir di
e

Zeit es geſtattete,

Ihnen den Inhalt von zwei denkwürdigen Bullen näher
darzulegen, die über die angeregte Frage principiell Licht

verbreiten. In der einen, P er venerabilem vom
Jahre 1202, aus der Zeit des Höhepunktes der päpſtlichen
Machtentfaltung ſpricht kein anderer als Innocenz III., den
man den Napoleon des mittelalterlichen Papſtthums genannt

hat, aus, daß in weltlichen Dingen der Landesfürſt einen

Oberen über ſich nicht beſitze (e
r

redet zunächſt vom König

von Frankreich); in der andern, Un am sanctam aus dem
Jahre 1302, handelt der Papſt Bonifaz VIII. von dem
Vorrang der geiſtlichen Gewalt vor der weltlichen, in Hinſicht

auf ihren höheren kirchlichen Beruf, beläßt aber der welt

lichen Gewalt in den irdiſchen Angelegenheiten ihres Berufes

alle ihr von Gott verliehene Selbſtändigkeit. Bemerkens

werth iſt, daß, wie Hermann Grauert in der letzten Sitzung

der Münchener Akademie nachwies, Bonifaz perſönlich die

vielumſtrittene Bulle verfaßte (propria manu dictavit, ſagt

Aegidius von Perugia in einem ungedruckten Traktate).

Nie iſt der Beweis erbracht worden, daß irgend ein
Papſt insbeſondere im 13. Jahrhundert von dieſer Richt

ſchnur principiell abgewichen iſ
t. Einzelne verkehrte Re

gierungsmaßregeln mögen freilich in den Kampfesjahren ge

troffen worden ſein, und ſi
e

werden aus der beiſpiellos ſchwie

rigen Lage der Päpſte erklärlich; auch kommen übertreibende
Aeußerungen über die päpſtliche Macht vollkommen
heit b
e
i

einzelnen Theologen, aber nur b
e
i

ſolchen der ſpät

mittelalterlichen Verfallzeit vor, wie Auguſtinus Triumphus,
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Alvarus Pelagius (58); und namentlich hat die falſche

konſtantiniſche Schenkung, die man in gutem Glauben für

echt hielt, dazu beigetragen, die Stellung mancher Vertheidiger

der Rechte des apoſtoliſchen Stuhles durch Uebertreibungen

zu beeinträchtigen, wie denn dieſe leidige Schenkung ſelbſt

auch in die klaren Deductionen einzelner wenigen, kirchen

politiſchen Erlaſſe der Päpſte des 13. Jahrhunderts ihre

Schatten warf und ſi
e zu nebenſächlichen Ablenkungen ver

leitete. Indeſſen dieſe Erlaſſe ſtehen im Ganzen, ſowohl als
Streitſchriften aus den Momenten der heißeſten Conflikte

zwiſchen Kaiſerthum und Papſtthum, wie als allgemein be
lehrende Rundſchreiben voll bleibender Gedanken großartig

da. Sie zeichnen ſich meiſt durch vollendete juriſtiſche Schärfe
aus. Ihre Verfaſſer waren die tüchtigſten Canoniſten, die aus
den damals blühenden Schulen des Kirchenrechtes hervor

gegangen ſind.

Erlauben Sie, daß ic
h Sie wörtlich mit den hochaner

kennenden Aeußerungen bekannt mache, die der Proteſtant

Johann Friedrich Böhmer, der feine Kenner des Mittelalters,

verdient durch ſeine grundlegenden Kaiſerregeſten, über jene

Staatsſchriften der päpſtlichen Kanzlei gemacht
hat. Er drückt in einem Briefe (

I,

212) a
n

einen Freund

ſeine Verwunderung aus, daß e
in

katholiſcher Profeſſor

der Kirchengeſchichte, mit dem e
r zuſammengetroffen, ihm

geſtehen mußte, faſt keine der „großen päpſtlichen Staats
ſchriften des Mittelalters“ geleſen zu haben, vor denen e

r

ſelber ſich „in Bewunderung beuge“. „Wie traurig!“ fährt

e
r fort, „wird denn in dem höheren Unterricht bei den

Katholiken d
ie ſtudirende Jugend gar nicht mehr auf die

ächten Quellen verwieſen, aus denen ſi
e ihren Blick erweitern,

ihr Gemüth erwärmen, ihren Willen ſtählen ſollte? Läßt

man denn alle Schätze unbenutzt“? Und in ſeinen Regeſten

ſagt er von dem Aktenſtück des Papſtes Gregor IX. vom
10. Oktober 1227: „dieſes ſchon durch den Inhalt ſo wichtige

Aktenſtück iſ
t

in Bezug auf die Abfaſſung wohl eins der
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ausgezeichnetſten, die überhaupt exiſtiren. Warum ſind doch

ſo großartige Denkmäler der Geſinnung und des Talentes

ſo wenig bekannt, ſelbſt bei Freunden der Kirche, deren

Hoheit darin ſo herrlich hervortritt“?

Allerdings, auch Ehrhard erkennt das muthvolle,

weitblickende und opferbereite Auftreten der Päpſte des

13. Jahrhunderts gegen die gewaltthätigen Hohenſtaufen

und gegen ihr „Phantom eines Weltreiches und einer Uni
verſalmonarchie“ an (38); er hat ihnen einige der ſchönen

von wahrem hiſtoriſchen Gefühl eingegebenen Sätze gewidmet,

wie ſi
e

ihm ſo of
t

in ſeiner Schrift Ehre machen. Er
rühmt, daß ſi

e für „die Unabhängigkeit des Papſtthums

von politiſcher Knechtſchaft und zugleich für die Freiheit

der Völker kämpften“ (ebd.). Hier läßt er nun auch das

Wort fallen: „Ihr grundſätzlicher Standpunkt war der
richtige“. Welcher Standpunkt? Doch wohl nicht, ſo könnte

Jemand fragen, der früher von Ehrhard angedeutete, einer

„kirchlichen und weltlichen Suprematie“ und einer „oberſten

Machtfülle“ über alle übrigen Gewalten? Nein, hiergegen

muß Jeder Ehrhard entſchieden in Schutz nehmen, der ihn

nicht am Ende ſelbſt dem ſalſchen Syſteme der Theokratie

das Wort reden laſſen will. Der Autor ſucht nur, um

nicht den Päpſten zu ſehr Unrecht zu thun, an dieſer Stelle
einzulenken; e

r ſchwächt ja ſo of
t

ſpäter ab, was er allzu

grell hingeſtellt hat.

Bonifaz VIII. gegenüber hören wir ihn wieder den
Ton des Cenſors verſtärken. Da ſchon ein neuer Geiſt ſich

in den alten Inſtitutionen „des Mittelalters eingeniſtet hatte“,

mußte dieſer Papſt bei dem Verſuch, jene „Suprematie“

„nach jeder Richtung“ feſtzuhalten, den Kürzeren ziehen.
Ja, der Verſuch mußte mißlingen; denn dem falſchen
Beſtreben trat in Frankreich unter Philipp dem Schönen

der Individualismus in der Geſtalt des Nationalismus
ſiegreich entgegen, und „Papſt Bonifaz hat dieſe neue Er
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ſcheinung und ihre relative Berechtigung verkannt und in
folgedeſſen bekämpft“.

Allein was Bonifaz, mit ſehr klarem Kopfe, wenn auch

vielleicht mit zu feuriger Lebhaftigkeit, bekämpfte, und was

er als durchgebildeter Juriſt und Theologe beſtritt und mit
muthigem Einſetzen ſeiner Perſönlichkeit abzuwehren ſuchte,

wie er dazu durch heilige Eide verpflichtet war, das war

nicht das Franzoſenthum, ſondern der Eingriff des rückſichts

loſen franzöſiſchen Monarchen in die „weſentlichen Rechte

des Papſtthums.“ Letzteres ſind wieder zum Ueberfluſſe die

Worte Herrn Ehrhards ſelbſt (40); auch hier iſt es di
e

Gerech

tigkeit, die ihn zum Einlenken einladet. Ueber das Prinzip des

Nationalismus fällt er übrigens das verwerfende Urtheil (69),

dasſelbe habe in einer modernen Form zu der Umwälzung

in Italien geführt und „ſetze ſeine politiſch geſtaltende und
zerſetzende Arbeit auch in der Gegenwart fort“.

Das Papſtthum unter Bonifaz VIII. betreffend, iſ
t

e
r

der Anſicht, b
e
i

jenem tiefgehenden Zuſammenſtoße hätten

wenigſtens die Träger der Tiara die „eindringliche Mahnung“

von oben erhalten, „daß noch ein höheres Ideal päpſt
licher Wirkſamkeit in dem Gedanken des Papſtthums liege,

als was bis zu jener Stunde im Mittelalter verwirklicht

worden war“ (41), und dieſes ſe
i

„vom höchſten Standpunkt

aus beurtheilt“ eine Lichtſeite des mißlungenen Verſuches

Bonifaz VIII. Alſo ein höheres Ideal für die Päpſte, noch
über das Mittelalter hinaus? Eine größere „Vergeiſtigung“

ihrer Stellung durch Abſtreifen der engen Verbindung zwiſchen

Geiſtlich und Weltlich? Ich bitte um Geduld; ſpätere Aeußer
ungen des Verfaſſers werden uns vielleicht beſſer erklären,

was er meint.

Wie immer man über den viel getadelten Bonifaz VIII.
urtheilen möge, dieſer Papſt ſtand einer Zeit gegenüber, in

welcher die chriſtlichen Nationen, des mittelalterlichen Zuſtandes

müde, das Vaterhaus der Kirche zu verlaſſen begannen, nicht

um ſich dem Unglauben oder Irrglauben in die Arme zu
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werfen, ſondern um das ehemalige vertrauliche Sohnes

verhältniß zum Papſtthum mit größerer ſtaatlicher Selbſt
ſtändigkeit zu vertauſchen. Wenn ſolches nur geſchehen wäre

ohne gröbliche Beleidigung, ohne verletzendes Mißtrauen

gegen die kirchliche Macht, ohne die Tendenz zu einem gewiſſen

Gegenſatze, ja zur Schilderhebung wider die letztere! Dem

Sohne, der in eine gefährliche Fremde eilt, blickt das Papſt

thum ſchwer bekümmert nach. Es hat das Aeußerſte auf
geboten, um den Ulſegen hintanzuhalten, den es mit der

Löſung einer faſt tauſendjährigen, durch die Providenz herbei
geführten Vereinigung kommen ſieht Wer in den Grüften

des Petersdomes zu Rom, am alten Grabe Bonifaz VIII.
das ausdrucksvolle, von Künſtlermeißel gearbeitete Antlitz

des auf dem Sarkophage ausgeſtreckt ruhenden Todten be
trachtet, der wird vor dieſem Monumente und in der erhabenen

ſchweigenden Geſellſchaft der übrigen großen Träger der
Papſtwürde, recht lebendig inne, wie ſich d

ie Ahnungen ihrer

Bruſt leider erfüllt haben; er fühlt aber auch, welche ver
borgene Hoheit darin liegt, ſo, wie dieſe Männer, für die

Welt und ihre höchſten Güter zu ringen, und dann dafür

von eben dieſer Welt, die einer neuen Cultur nachgeht, der

Blindheit und Halsſtarrigkeit geziehen zu werden.

Außer den großen kirchlichen Kämpfen wären noch ſo

manche andere Erſcheinungen des Mittelalters, die Ehrhard
berührt, in ihr rechtes Licht zu rücken.

Das Ziel der Kreuzzüge zum Beiſpiel wird gewiß

nicht zutreffend bezeichnet, wenn d
e
r

Autor ſie als den Verſuch
erklärt, „die abendländiſche Kirche und Cultur im Oriente

aufzurichten“ (87). Sollte den Orientalen die religiöſe und

culturelle Eigenthümlichkeit des Weſtens aufgedrängt, oder

ſollte vielmehr unſer Abendland gegen die vordringende

Macht des Islam gerettet und den Chriſten das gebenedeite

Grab des Herrn erhalten werden?

Ebenſo unzutreffend darf es erſcheinen, wenn als Urſache

der ſogen Avignon er Gefangenſchaft der Päpſte nur
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„der Verfall des Kirchenſtaates“ genannt wird (57). Es
war vielmehr im Grunde die hohenſtaufiſche Anfeindung mit

ihrer Frucht, dem entſetzlichen Ghibellinen- und Welfenſtreite

in Italien, was dem Papſtthum das Verbleiben auf dem

heimiſchen Boden aufs äußerſte erſchwerte. Und dann kam

ja bekanntlich d
ie Haltung Frankreichs hinzu, das allzu

dienſtbereit den päpſtlichen Sitz a
n

ſich zog und umklammerte.

Doch ic
h

will nur noch auf zwei hervorragende Gegenſtände,

die zur inneren Charakteriſtik des Mittelalters gehören, Ihren
Blick lenken, auf die theologiſche und philoſophiſche

Wiſſenſchaft dieſer Zeit und auf die Frühjahre des
Humanismus und der vorreformatoriſchen Bewegungen.

War die kirchliche Wiſſenſchaft am Vorabende des

13. Jahrhunderts, in den Decennien vor der Epoche ihrer

anerkannten Blüthe, wirklich ſo ſchwach und elend beſtellt,

daß ſi
e

die damaligen häretiſchen Irrthümer nicht „wirkſam

von innen heraus bekämpfen“ konnte und deßhalb „die

Gewalt anzurufen“ gezwungen war? Von den Theologen

und Philoſophen des 12. Jahrhunderts faßt nothwendig
Jeder eine viel beſſere Meinung, der die damals entſtandenen,

von Gedankenreichthum, Kraft und Frömmigkeit quellenden

Schriften eines h
l. Bernard von Clairvaur, dieſe Bücher

der „lebendigen Theologe“, wie Joſeph Bach ſi
e nennt,

überſchaut; der das umfangreiche und tiefe Werk der Sentenzen

des Petrus Lombardus kennt, welchen die folgenden Jahr
hunderte mit Ehrfurcht als „Lehrmeiſter“ commentirt haben;

der endlich des Wilhelm von Champeaux, des Hugo von

St. Viktor, Robert Pulle)n, des ſcharfſinnigen Gilbert d
e

la Porée in Frankreich, und in Deutſchland der charakter

iſtiſchen Geſtalt des Propſtes Gerhoch von Reichersberg ge

denkt. Der letztere befindet ſich mit ſeiner Chriſtologie von
„großartigem Charakter, mitten in dem Ideenkreiſe der tief
ſinnigſten Väter der alten Kirche, der ſpekulativſten Geiſter
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des Mittelalters“, von wo aus der „Sieg über d
ie unchriſt

liche Wiſſenſchaft ſicher iſt“ (Bach). -

Der Theologie des 13. Jahrhunderts wird Ehrhard im

Allgemeinen gerecht. Es iſt vor allem der erhabene Geiſt
des h

l. Thomas von Aquin, dem e
r

den Tribut der
Bewunderung in Ausdrücken darbringt, d

ie uns b
e
i

ihm be
ſonders erfreuen. Allerdings, St. Thomas iſ

t

durch ſeine

Schriften ein „Leuchtthurm“ geworden für alle Zeiten. Das
hindert uns noch lange nicht, Herrn Ehrhard auch darin

volles Recht zu geben, wenn e
r hervorhebt, daß der Leucht

thurm kein „Grenzſtein“ iſ
t

(ein Ausſpruch, der übrigens von

Lacordaire herrührt: Saint Thomas est u
n phare, mais n
e

doit pas étre une borne). Den Kirchenlehrer zum Grenzſtein
erklären, wäre gegen die eigenen wiſſenſchaftlichen Principien

desſelben über den Fortſchritt unſerer Erkenntniß; e
s wäre

zugleich gegen den Gedanken der kirchlichen Autorität, die

uns auf ihn hinweist.

Die Scholaſtik, hauptſächlich durch St. Thomas ver
treten, „erſtrebte die Herſtellung einer vollſtändigen Harmonie

zwiſchen Glauben und Vernunft“ (30). Bei Roger Bacon
habe ſich aber, ſagt der Verfaſſer, ſchon gegen Ende des

13. Jahrhunderts „eine Reaktion gegen d
ie einſeitige ſpeku

lative Richtung der Hochſcholaſtik geltend gemacht“ (59).

Ich würde geſagt haben, Roger Bacon lieferte durch ſeine

Naturſtudien eine Ergänzung der vorwiegend ſpekulativen
Richtung. Leider hören wir nichts von Ehrhard über die andere

für den Charakter des Mittelalters überaus wichtige Er
gänzung der Scholaſtik in ihrer Blüthe, über die innigen

und tiefklaren Schriften der Myſtiker jener Zeit.

Dafür erhalten wir ein Urtheil über Duns Scotus,

das Jeden, auch die Nichttheologen und Nichtphiloſophen

unter meinen verehrten Zuhörern, überraſchen darf. In ihm
habe eine Reaktion ihre Spitze gegen den Inhalt der bis
herigen Wiſſenſchaft gekehrt. Duns Scotus habe „den Bund
zwiſchen Philoſophie und Theologie kritiſch
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aufgelöſt, indem er den Primat des Willens proclamirte“

(ebenda). Nun lehrte aber doch dieſer gefeierte Urheber der

Franziskaner- oder Scotiſtenſchule, der ſtaunenswerthe Lehrer

von Oxford, Paris und Köln, mit aller Beſtimmtheit, daß
der Wille der Vernunft Gehorſam ſchulde, die Vernunft

aber dem Glauben, zu welchem ſi
e

den Denkenden hinführt.

Wie eint ſich das mit Ehrhards Aufſtellung? Oder faßt er

den Bund zwiſchen Philoſophie und Theologie in anderem

Sinne? Esthäte mir leid ihn mißzuverſtehen. Wenn Duns

Scotus a
n

vielen Stellen hervorhebt, die Philoſophie ſe
i

ebenſo wie d
ie Theologie eine ſelbſtändige Wiſſenſchaft wegen

der Selbſtändigkeit ihrer Principien (principia immediata,

naturaliter nota), oder wenn e
r

abweichend vom heiligen

Thomas d
ie Meinung vertritt, der Wille habe den Vorrang

vor dem Verſtande, nicht umgekehrt, weßhalb auch die höchſte

Glückſeligkeit des Menſchen weſentlich in dem Akte des Willens,

nicht des Verſtandes beſtehe (formaliter in actu voluntatis),

ſo wird wegen dieſer Lehren doch wohl nicht von der oben
genannten Reaktion die Rede ſein können. Prof. Ehrhard
kennt ohne Zweifel die anderen Schulmeinungen, in denen

Scotus von Thomas abwich. In keiner taſtet der doctor
subtilis, wie ihn die dankbaren Zeiten nannten, ſe

i

e
s

den

objektiven, ſe
i

e
s

den ſubjektiven, d
.

h wiſſenſchaftlichen

Bund zwiſchen Philoſophie und Theologie an. Daß Ehrhard

nun für den „Subtilen“ nicht ſehr begeiſtert iſt, das will

ic
h

durchaus nicht übel nehmen. Es geht auch Anderen ſo.
Entſchieden zu ſehr begeiſtert iſ

t

der Verfaſſer aber für

die Leiſtungen der deutſchen theologiſchen und myſtiſchen

Schriftſteller des 14. und 15. Jahrhunderts (62 ff.).

E
r

preiſt ſie und die Vereinigungen der Gottesfreunde und

der Brüder vom gemeinſamen Leben mit Lobſprüchen, die

zwar ſeinem religiöſen Gefühle alle Ehre machten, b
e
i

denen

e
r

aber doch empfindlich ungerecht wird gegen die viel größeren

Myſtiker des Mittelalters, indem e
r

des vermeintlichen Mangels

a
n „innerer Wärme“ in dem Dome der mittelalterlichen
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Blüthezeit gedenkt, als hätte nämlich den Dom nur ein
„glänzendes blendendes Lichtmeer“ erfüllt. Und warum ſind

ihm aus jenen beiden Jahrhunderten, der Zeit, wo „die

äußeren Pfeiler des mittelalterlichen Kirchenbaues ihre Wider
ſtandskraft immer mehr verlieren“, nicht die Früchte innerer

heiligender Kräfte vor den Geiſt getreten, die in der Wirk
ſamkeit und den Schriften von damaligen Heiligen in anderen

Ländern, außerhalb Deutſchlands, vorliegen? Herrliche
Heiligengeſtalten, die myſtiſches Licht und myſtiſche Lebens

wärme verbreiten, weiſt das ausgehende Mittelalter auf in

Katharina und Bernardin von Siena, in Brigitta von

Schweden und ihrer Tochter Katharina, in Vincenz Ferrer,

Johann von Capiſtran, Laurentius Giuſtiniani, in Nikolaus

von der Flüe und Lidwina von Schiedam, in Katharina

von Genua und von Bologna, in Franziska Romana und
anderen, die Prof. Paſtor ſo gut behandelt hat.

Dieſe Heiligen und zahlreiche weitere erhebende Erſchein

ungen der Zeit erheben einen beſcheidenen Proteſt wider d
ie

viel zu allgemein ausgeſprochene Behauptung des Verfaſſers,

„die kirchlichen Ideale“ hätten damals nicht mehr
„vollkommene geiſtige Befriedigung gewährt“ (65). Groß

waren freilich und ſehr beklagenswerth die Mißſtände im

öffentlichen kirchlichen Leben, die durch das Avignoner Exil,

das abendländiſche Schisma und nicht zum mindeſten auch

durch die Haltung einiger Päpſte und durch zweifelhafte
Reformſynoden angewachſen waren. Aber die „kirchlichen

Ideale“ wurden im praktiſchen Leben der geiſtlichen wie

auch der Laienkreiſe immer noch leuchtend genug der Welt
vorgehalten. Das damals unter der Feder des gottſeligen

Thomas von Kempen entſtandene lateiniſche Werkchen von

der Nachfolge Chriſti ſprach nicht bloß den Deutſchen, ſondern

den Gläubigen aller Länder aus der Seele. Des Brüſſeler
Ruysbroek und des Pariſer Gerſon vielgeleſene fromme

Schriften ſind vollgiltige Stimmen ihrer Zeit.

Indeſſen Ehrhard möchte aus dem Sinken der Macht der
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kirchlichen Ideale ſogar die Entſtehung des Humanismus
erklären. „Die Menſchheit kann ohne Ideale nicht leben“;

da alſo d
ie

hohen kirchlichen Ziele keine Anziehungskraft mehr

gewährten, „ſo wandte ſi
e

ſich anderen Idealen zu“; es kam

zu dem „Wiederaufleben der heidniſch-klaſſiſchen Ideale,

zuerſt auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft und Kunſt im Zeit
alter der Renaiſſance und des Humanismus, ſpäter auf dem

ſtaatlichen in der Zeit des Abſolutismus, zuletzt auf dem
philoſophiſchen der Weltanſchauung und der Lebensführung

in der Zeit der Aufklärung. Dieſe Entwicklung hatte zu

Anfang ein ſehr harmloſes Ausſehen“ (65f.).

In dieſen Worten drängt ſich viel, zu viel zuſammen. Sie
werden zufrieden ſein, wenn wir etwas langſamer vorgehen.

Zunächſt laſſen andere Stellen von Ehrhard über die
Entſtehung der Renaiſſance erkennen oder doch ſchließen.

daß mit den eben angeführten Worten über die angebliche

Nothwendigkeit des Aufſuchens anderer Ideale, doch nicht
gerade die Haupturſache der neuen Geiſtesrichtung der

Renaiſſance angegeben ſein ſoll. In ſeiner Darſtellung
kommen denn bald auch die anderen, die entſchieden wirk

ſameren Elemente des Urſprungs der Renaiſſance zur Geltung,

freilich nicht ohne unrichtige Tinten. „Das Intereſſe für die

Naturwiſſenſchaft“ ſe
i

die „Folge des Zurücktretens

des kirchlichen und bald darauf des chriſtlichen und religiöſen

Gedankens“ geweſen (67). Durch „Begründung der Geſchichts
und Naturwiſſenſchaft“ ſe

i

die Zeit in einen ſcharfen Contraſt

zu dem weſentlich metaphyſiſchen und deduktiven Charakter

der chriſtlichen Wiſſenſchaft der Vorzeit getreten“ (66). Warum

denn wieder in Contraſt? Dieſe neuen Wiſſenſchaften ſind ja

nur eine naturgemäße Ergänzung der dien, und weder war d
ie

alte ihren Grundſätzen irgendpie feindlich, noch fehlte es gerade

unter den eminenteſten Geiſtern a
n ſolchen, welche beide Richt
ungen, ſo gut es in jenen Zeiten geſchehen konnte, wenigſtens

nach Ziel und Ausgangspunkten in ſich zu vereinigen ſtrebten

In letzterer Beziehung iſt es ein gerechtfertigter Wunſch,
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daß der Verfaſſer dem älteren Humanismus, d. h. dem

ächten religiöſen, im Gegenſatz zu dem jüngeren mehr Auf
merkſamkeit zugewendet hätte. Es wäre dann ihm und
ſeinen Leſern lebhafter d

ie Gewaltſamkeit des Eingriffes

entgegengetreten, welcher die eigentlich auf dem Boden der

Kirche emporgewachſenen und von ihr mit Liebe gehegten, jungen

Wiſſenſchaften von ihr lostrennte, um ſi
e zu „verweltlichen“

und ſi
e

den neuen kirchenfeindlichen Idealen dienſtbar zu

machen.
-

Die älteren Humaniſten hat zuerſt Johannes

Janſſen wieder in das richtige Licht geſtellt. Er hat die
vortheilhafte Seite ihres Beſtrebens, die neuen Studien mit

der Treue gegen die Kirche zu einigen, zu durchſchlagender

Anerkennung gebracht. Für Janſſens Werk über die Refor

mationszeit ſcheint Prof. Ehrhard freilich nicht ſonderlich
eingenommen zu ſein; denn e

r iſ
t

der Anſicht, daß wir

eine objektive Darſtellung der Reformation im eigentlichen

Sinne noch nicht beſitzen (98).

Aber auch Ehrhards Aeußerungen über die katho
liſchen Reformbeförderer vor der proteſtantiſchen

Reformation dürften einige Lücken in ſeinen Kenntniſſen

über dieſe Zeit beweiſen. Es ſind das indeſſen Lücken,

welche ebenſo wie ſeine mangelhafte Behandlung der Früh
zeit des Humanismus, recht wohl verzeihlich werden in den
Augen eines Jeden, der weiß, daß Ehrhard bisher ſeine
Specialſtudien vorwiegend der altchriſtlichen und der byzan

tiniſchen Literaturgeſchichte gewidmet hat.

Unter den gedachten Männern der ſogenannten Vor
reform werden uns vom Verfaſſer aufgezählt: Johann (ſoll

heißen Jakob) von Jüterbogh, Gregor von Heimburg (richtig

Gregor Heimburg), Weſſel Gansfort und Geiler von Kaiſers
berg (94) Wenn Ehrhard auch zugibt, daß dieſe von

„Irrthümern nicht frei blieben“, ſo bezeichnet e
r

ſi
e

doch

alleſammt als „kirchlich geſinnte Träger der Reform
beſtrebungen“; „das bleibende Verdienſt dieſer energiſchen

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIX. 11. (1902). 59
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Männer“ ſei, daß ſi
e ihr „Beſtes einſetzten für die Beſſerung

der kirchlichen Verhältniſſe“, „mit einem klaren Einblick in den

Unterſchied zwiſchen den weſentlichen Inſtitutionen der Kirche

und ihrer zeitgeſchichtlichen Erſcheinung.“ Ich möchte nun
allerdings auf den von ihm nebenbei erwähnten Umſtand,

daß ſi
e

von Irrthümern und Fehlgriffen nicht frei blieben,

ein recht großes Gewicht gelegt ſehen. Ich möchte aber
auch mit ſeiner Erlaubniß zwei Namen völlig aus der Liſte

ausſchalten. Gregor Heimburg ſtellt ſich in den neuen ge

ſchichtlichen Arbeiten immer mehr als der Skandalmacher

und Soldſchreiber dar, als welcher e
r,

der von Pius II.
und Paul II

.

mit dem Banne belegte unruhige Geiſt, ſchon

früher bekannt war. Von Weſſel Gansfort ſodann hat

Nicolaus Paulus in der Zeitſchrift „Der Katholik“ kürzlich
eingehend nachgewieſen, daß e

r in ſeinen Schriften eine

ganze Reihe kirchlicher Glaubenswahrheiten angriff.

Und doch rühmt Ehrhard von Paulus, es ſe
i

„höchſt er
freulich, daß die Erfüllung der Dankespflicht der kirchlichen
Rehabilitirung“ jener von „Mit- und Nachwelt verkannten“
Männer, „in jüngſter Zeit vornehmlich durch die Forſchungen

von N
.

Paulus begonnen wurde“ (ebd.) Nein, in recht

unerfreulichem Lichte erſcheinen nicht bloß die zwei genannten

Namen, ſondern noch manche andere Männer der ſogenannten

katholiſchen Vorreformation, wenn man ſi
e mit den Namen

wirklicher und berufener Reformatoren auf dem Gebiete des

Katholicismus vergleicht, wie deren Ehrhard aus einer ſpäteren

Periode ſo manche unter zutreffender Charakteriſtik ihrer Wirk

ſamkeit anführt, einen Karl Borromäus, einen Franz von Sales,

einen Johann Baptiſt Olier (richtig Johann Jacob), Stifter

der Sulpicianer u ſ. w
.

Es iſ
t übrigens Dr. Paulus,

welcher bezüglich jener mißleiteten katholiſchen Reformatoren

mich durch eine Zuſchrift auf ein ſehr beherzigenswerthes

Wort des Lutheraners Jakob Sturm, eines Lieblingsſchülers

Wimpfelings, aufmerkſam macht. Jakob Sturm ſchrieb a
n

Wimpfeling, der e
in Freund Geilers und Nachahmer ſeiner
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übertriebenen Klagen über kirchliche Mißſtände war „Bin
ic
h

ein Ketzer, ſo hant ihr mich zu einem gemacht“!

Ueberhaupt läßt die Darſtellung der humaniſtiſchen

und vorreformatoriſchen Zeit b
e
i

Ehrhard unbefriedigt.

Hier war weiſe Vertheilung von Schatten und Licht,

Zurückdrängung aller ſuperlativiſchen Ausdrücke, Bevor
zugung begrifflicher Klarheit am Platze. Wer von Ihnen,

der die Werke von Burckhardt und Geiger über Renaiſſance

und Humanismus geleſen, wüßte nicht, was für gründlich

falſche Gedanken in dem wuchernden Bilderreichthum der

Sprache dieſer vom humaniſtiſchen und antichriſtlichen Welt
ideal begeiſterten Schriftſteller auf den Markt gekommen

ſind? Zur Charakteriſtik jener tiefgehenden Geiſtesbewegung

ſagt Ehrhard übrigens a
n

einer Stelle (72) ſehr richtig:

„Der Individualismus hatte den Humanismus ſowie
die Renaiſſance als erſte Blüthe hervorgebracht“ (der Indi
vidualismus, alſo nicht gerade der Mangel a

n

chriſtlichen

Idealen). „Allmählich durchdrang der Individualismus,“

fährt er emphatiſch fort, „alle (?
)

übrigen Gebiete des ge

ſammten Culturlebens als eine Quelle mächtiger Kraft
entfaltung, die alle (?

)

ſocialen Inſtitutionen des Mittel
alters zerſprengte und den Panzer zerſchlug, in dem der

mittelalterliche Menſch Jahrhunderte lang geſteckt hatte.“

Ich will ſpäter ſagen, mit wie freier, ungebundener Kraft
der Menſch ſich im Panzer zu bewegen wußte. Sehr treffend

iſ
t

aber die weitere Bemerkung des Autors: Indivi
dualismus iſ

t

eine weſentlich centrifugale Kraft, deren noth
wendige Folgen d

ie Zerſplitterung und Atomiſirung der

Geſellſchaft ſein mußte“ (72).

Noch mehr ſpricht den Leſer dieſes Abſchnittes die

ſchöne Erwägung über die höhere Führung der Kirche mitten

in den Gefahren des Humanismus an. „Die Kirche
hat wahrlich,“ ſagt Ehrhard, „von ihrer unzerſtörbaren

Kraft keinen glänzenderen Beweis geliefert, als dadurch,

daß ſi
e aus dieſer Kriſe hervorging, d
ie

zu den ſchwierigſten

59 :
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gehört, die ſi
e je durchgemacht hat. Es erſcheint begreiflich,

daß die Kirche von den Germanen nicht beſiegt wurde;

denn ſi
e trat ihnen gegenüber, ausgerüſtet mit einer

energiſchen Glaubenskraft, getragen von dem Bewußtſein

ihrer erhabenen Cultur- und Heilsmiſſion, aber auch im

Beſitze einer höheren geiſtigen Cultur. Dieſe höhere menſch

liche Culturmacht ſtand aber jetzt auf Seiten der Humaniſten;

ſi
e drang in die Chriſtenheit ein, als deren religiöſe Kraft

durch den Verfall der mittelalterlichen Cultur geſchwächt

war. . . . Nach den gewöhnlichen Geſetzen der Cultur
entwicklung gehörte der Sieg der neuen Cultur; die Kirche

aber hätte, von den Einen verlaſſen, von den Anderen mit

Hohn und Spott überhäuft, der Siegerin das Feld räumen

müſſen. Daß dieſe Kataſtrophe nicht eintrat, kann nur durch

die göttliche Kraft, die ſich in der Kirche bewährte, erklärt

werden“ (79).

Goldene Worte über d
ie gewaltige Kriſis, auf welche

jetzt vierhundert Jahre zurückblicken! Der proteſtantiſche
Glaubensabfall, durch den falſchen Humanismus genährt,

vergrößerte die Gefahr ins Unendliche; aber auch die
überirdiſche Kraftentfaltung des Katholicismus triumphirte

hier, wenngleich mit beweinenswerthen Verluſten a
n ihren

ewigen Gütern. Der Verfaſſer, als ergebener Sohn der Kirche,

findet auch dafür einen warmen und erhebenden Ausdruck.

Die geſchichtlichen Einzelheiten, welche von Ehrhard

aus den neueren Zeiten aufgerollt werden, gehören nicht

unmittelbar zu unſerem Thema von dem Mittelalter einſt

und jetzt. Doch das will und darf ic
h

a
n

dieſer Stelle

nicht übergehen, daß der eben gehörte, freundliche und

anſprechende Grundton der Bewunderung für die Siegeskräfte

der gottbeſchützten Kirche auch die Schilderung der ſpäteren,

a
n

d
ie Anſtalt Gottes herangetretenen Gefahren durchdringt.

Von der Zukunft ſagt er ſchließlich mit Zuverſicht, indem

e
r

ſeinen Peſſimismus gegenüber der katholiſchen Gegenwart

einigermaßen zurückdrängt : „So ernſt d
ie heutige Lage des
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Katholicismus auch ſei, verzagen iſ
t

nicht chriſtlich, noch

katholiſch! Zu froher Hoffnung auf eine beſſere Zukunft
berechtigen uns ſowohl die Erfolge der Vergangenheit, als

die Arbeiten der Gegenwart. Frohe Hoffnung und un
wandelbare Zuverſicht gießt aber vor allem Derjenige in

unſer Herz, der Jedem unter uns das Wort wiederholt,

das er am Vorabende ſeines Leidensganges zu ſeinen Apoſteln

ſprach: „In der Welt werdet Ihr Bedrängniß haben; aber
vertrauet, ic

h

habe die Welt beſiegt (Joh. 16, 33).“

Das Verhältniß des Mittelalters zu unſerer modernen

Zeit, das Mittel a lt er jetzt, wird von Ehrhard
beurtheilt unter Zugrundelegung der Frage: Welches ſind

die Grundfaktoren des modernen Geiſtes? Nachdem e
r

dieſe feſtgeſtellt, ſchickt e
r

ſich an, zur Löſung des Confliktes

zwiſchen Welt und Kirche für die künftigen Jahre das Seinige
beizutragen, indem e

r

von der geiſtigen Lostrennung vom

Mittelalter, der Annäherung a
n

die moderne Cultur und

den anderen einſchlägigen Fragen handelt.

Mein verehrter Freund hat hier die allerſchwierigſten

Probleme, nicht blos der Geſchichtsphiloſophie über die

Vergangenheit, ſondern auch der praktiſchen Wegweiſung für

die Zukunft in ſeine muthigen Hände genommen. Wie ſollte

e
s

d
a zu wundern ſein, wenn ein anderer Betrachter finden

wird, daß die Rieſenaufgabe nicht in allen Punkten auf die
richtige Weiſe gelöſt wurde?

Die erwähnten Grundfaktoren der Neuzeit, in ihrem

Gegenſatze zum Mittelalter, ſind nach Ehrhard das „Zurück

treten des maßgebenden Einfluſſes der Kirche auf das Leben

der chriſtlichen Völker“ (57), das „Wiederaufleben der

heidniſch-klaſſiſchen Ideale“ (65), das „Aufkommen neuer
Geiſtesrichtungen, d

ie zur Begründung der Geſchichts- und

Naturwiſſenſchaft führten“ (66), das „Hervortreten der

nationalen Idee und ihr Sieg über den Univerſalismus

des Mittelalters“ (69); endlich iſt als „mächtigſter Grund
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faktor“ zu nennen „der Subjektivismus und Indivi
dualismus“, d. h. das Streben der Einzelperſönlichkeit, ſich

über die Maſſen zu erheben; denn während im Mittelalter

„die Maſſen des Volkes compakt“ waren und „ſich von der

geiſtlichen und weltlichen Autorität verhältnißmäßig leicht

leiten und führen“ ließen, iſ
t

dies im „Verlauf der Neuzeit
ganz anders geworden, und zwar in paralleler Linie mit

ihrer ganzen Entwicklung. Heute ſerſt?) fühlt ſich Jeder im

Beſitze ſeiner Menſchenwürde und ſeiner individuellen Kraft

und beſitzt eine feine Empfindung für das, was dieſer Würde

und Kraft entgegenſteht“ (71).

Da nun dieſe Grundfaktoren der modernen Cultur, ſo

argumentirt Ehrhard, nicht in einem abſoluten Widerſpruche

zur katholiſchen Kirche ſtehen (293), und die „moderne Cultur

trotz ihrer Gegenſätze zur mittelalterlichen, der katholiſchen

Kirche nichts von dem genommen hat, was ihr weſentlich

iſt“ (326), d
a vielmehr in Hinſicht auf die neuen Cultur

kräfte „zwiſchen beiden trotz vielfacher Hemmungen und

Störungen der Kirche e
in poſitives Verhältniß herrſcht“ (ebd.).

ſo „gelangen wir zum Reſultate, daß der thatſächlich b
e

ſtehende Gegenſatz zwiſchen der katholiſchen Kirche und der

modernen Welt nicht zugleich ein weſentlicher und abſoluter

iſt“ (335). Mithin iſ
t

eine Verſöhnung möglich. Sie muß
angeſtrebt werden. Die moderne Cultur muß ſich zuvörderſt

des Inhaltes obiger Auseinanderſetzungen bewußt werden.

Sie muß ſich herbeilaſſen, zu bedenken, daß ſi
e

keine „ewige,

unwandelbare Größe“ iſ
t (341), und ihre „unächten Perlen“

ablegen, das heißt „all das, was dem Drange der Menſchheit

nach der Verwirklichung ihrer höchſten Güter, Wahrheit,

Sittlichkeit, Recht und Religion widerſpricht“ (343).
Dieſe freundlichen, rückſichtsvollen Worte a

n

die moderne

Cultur ſind alle gut, aber doch ſehr ſummariſch, verſchwommen,

lückenhaft und vor allem – ganz ausſichtslos. Jenes „har
moniſche Verhältniß“, in das ſie zu der Kirche treten ſoll (ebd.),

iſ
t

ein nebelhafter Gedanke.
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Die „culturellen“ Aufgaben, welche den Katholiken

b
e
i

dem Verſöhnungswerke zufallen, und die ihnen Ehrhard

viel ausführlicher und eindringlicher vorhält, ſind nach ſeiner

Meinung, die Abſtreifung der „culturellen Nachwirkungen“

des Mittelalters, welches ja in „keiner ſeiner ſpecifiſchen

Leiſtungen und Erſcheinungen“ bindend iſ
t „mit Ausnahme

der conſequenten Entwicklung der dogmatiſchen Lehren“ (352);

zweitens das „verſtändnißvolle Eingehen auf alle neuen reli
giöſen und kirchlichen Bedürfniſſe, die aus dem modernen

Culturleben ſich ergeben“, was Ehrhard mit treffenden, nach

drücklichen Worten zu empfehlen verſteht (353), drittens die

„geiſtige, ſittliche und ſociale Arbeit“, um die „Culturmacht

des Katholicismus thatſächlich zu erweiſen“, die ebenfalls im

Ganzen a
n ihm einen vortrefflichen Fürſprecher findet (359).

Die Reihe der genannten Aufgaben erſcheint zunächſt

trotz aller Ausführlichkeit des Kapitels zu unvollſtändig und

für eine ſo umfangreich angelegte Reformſchrift viel zu wenig

ſpecialiſirt. In dieſer Hinſicht iſ
t Ehrhard hinter ſeiner

Aufgabe zurückgeblieben. Man könnte über dieſes Thema
viel „fortſchrittlicher“ in beſtem Sinne ſchreiben. Was aber

ſchwerer ins Gewicht fällt, iſ
t

der Umſtand, daß die Mahn
ungen und Forderungen, die beim zweiten und dritten

Punkte dargelegt werden, ſo begründet ſi
e

im Ganzen e
r

ſcheinen und ſo ernſt ſi
e genommen werden wollen (wie ſi
e

denn aus wohlmeinender, beſorgter Seele hervorſtrömen),

doch in der näheren Ausführung mit manchen unklaren, ſchiefen

und unberechtigten Elementen vermiſcht ſind. Die letzteren

ſind ſchon von anderer Seite gerügt worden. In dieſelben
läßt d

e
r

Verfaſſer eine beſondere, ſogenannte freiere Richtung,

der e
r huldigt, hineinſpielen. Ich werde nicht ausführlich

darauf einzugehen brauchen, weil die Mahnungen nicht mit

den Fragen des Mittelalters, die uns beſchäftigen, zuſammen
hängen.

Die erſte von Ehrhard bezeichnete Aufgabe der katho
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liſchen Gegenwart, bezüglich der Abſtreifung der culturellen

mittelalterlichen Nachwirkungen, tritt dagegen mitten in unſer

Gebiet hinein.

Wir haben uns früher das gewaltige Geiſteserbe, das
wir von der glaubensſtarken, in That und Rath erprobten

Zeit des Mittelalters empfangen haben, zuſammen vergegen

wärtigt. Wir haben das Gefühl erhalten, daß wir vermöge

der großen Continuität zwiſchen allen katholiſchen Zeitaltern,

heutigen Tages in einem wohlgebauten Hauſe zu leben das

Glück haben, wo die reiche geiſtige Hinterlaſſenſchaft der

Vorzeit in ſchönem Verein mit den neuen Errungenſchaften,

durch die ſi
e

ſich täglich ergänzt und verjüngt, bewahrt wird.

Wir pflegen d
a

nicht ängſtlich zu fragen: Was hat abſoluten
Werth, was nur relativen? Allerdings vieles iſ

t nur von

relativer Bedeutung; daß aber nicht minder manches, auch

außer den „dogmatiſchen Lehren“, ſich eines abſoluten Werthes

erfreut, wenigſtens unter den Idealen, die von dieſer Vorzeit

hochgehalten wurden, das haben wir uns in dieſen Vorträgen

gleichfalls zum Bewußtſein gebracht.

Wegen ſolchen Unterſchiedes zwiſchen Weſentlichem und

Unweſentlichem ſind wir nun noch lange nicht bereit, mit der

Ausſicht auf kahle nackte Wände als Wohnung, Alles das
jenige aus dem Hauſe hinauszuwerfen, wovon e

s

heißen

könnte: Es iſ
t

der modernen Welt nicht genehm, e
s ver

hindert die Verſtändigung, e
s muß fort. Was ſich wirklich

überlebt hat, iſ
t ja ſchon aufgegeben oder wird ohnehin, unter

der Leitung der kirchlichen Geſetzgebung, in regelmäßigem

Gange durch Beſſeres erſetzt.

Fragen wir nur Herrn Ehrhard: Was denn entfernen
und warum denn e
s

entfernen ? und d
ie ganze Unzukömm

lichkeit ſeiner ſo allgemein hingeſtellten Forderung wird klar,

Auf das Was denn? bleibt er die Antwort ſchuldig,

trotzdem gerade hierauf alle Erwartungen der Leſer ſeiner

Reformſchrift hinauslaufen: „So allgemein d
ie Faſſung

dieſer erſten Aufgabe gehalten iſt, ſo muß ic
h

mich doch in



einſt und jetzt. 849

dieſem Zuſammenhang damit begnügen; denn ſollte gezeigt

werden, wie die nachtheiligen Nachwirkungen der mittelalter

lichen Verwirklichung der katholiſchen Grundgedanken in
der kirchlichen Verwaltung, im Ordensweſen, in
der theologiſchen Wiſſenſchaft, im praktiſchen
religiöſen Kirchenleben beſeitigt werden können, ſo
müßte jedes dieſer Gebiete in ſeinen vielfältigen mittelalter

lichen Erſcheinungen ſehr ſorgfältig analyſirt werden“ u. ſ.w
Ganz richtig: „das läßt ſich alles auf einigen Seiten nich
leiſten; eine ſolche Aufgabe beanſprucht vielmehr eine eigene

ganze Schrift“ (353). Der Verfaſſer der „Gedanken über

die Reſtauration der Kirche“, den wir früher kennen gelernt

haben, hat ſich mit friſchem Muthe, von der erſten Seite

angefangen, an eine ähnliche Aufgabe gemacht, und nicht

mit unglücklichem Erfolge; aber freilich glaubte er nicht mit
Nörgeleien am Mittelalter ſich lange beſchäftigen zu ſollen.

Ich habe nicht den Muth, meinen Freund Prof. Ehrhard
aufzufordern, daß er die von ihm bezeichnete eigene Schrift

unternehme. Dafür arbeitet er mir zu raſch, läßt ſeine

Gedanken und Wünſche ſich nicht klären, gedenkt nicht hin
reichend der Verantwortung, die unbegründete öffentliche Klagen

und verſchwommene Reformprojekte nach ſich ziehen können.

Das horaziſche Maß für Schriftſteller Nonum prematur

in annum möchte ic
h

für ein ſolches Thema verdreifachen.

Und nun das Warum denn? Warum denn eine ſo

unabſehbare, undefinirbare Reihe von ſogenannten mittelalter

lichen Einrichtungen aufgeben? Damit d
ie Verſtändigung

mit der modernen Cultur ermöglicht werde. Nehmen wir
jedoch die reelle Wirklichkeit! Den Anhängern oder Ver
ehrern der modernen Cultur mißfällt dieß und jenes bei uns,

ſe
i

es, daß e
s ihren religiösfeindlichen Beſtrebungen zu ſehr

entgegen iſt, ſe
i

e
s,

daß e
s ihren einſeitigen Idealen ſonſt nicht

convenirt, oder daß ſie es in ſeiner wahren Bedeutung wirklich

nicht zu würdigen wiſſen (was unter hundert Fällen neunzig

mal zutrifft), oder daß ſi
e

rein aus Superioritätsgefühl
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und Kritiſirluſt uns der Zurückgebliebenheit in dieſen Punkten
beſchuldigen. Es hieße doch ein zu großes und verdemüthi
gendes Entgegenkommen von uns gegen dieſe moderne und

ſo vielfach modernde Cultur fordern, wenn wir nicht vielmehr

in jedem Falle unabhängig von ihr vorzugehen das Recht

haben ſollten und ſelbſtändig fragen dürften, welchen inner

lichen Werth und welche Bedürftigkeit der Umgeſtaltung

überkommene Einrichtungen haben. Und wann glauben

Sie, daß die moderne Welt befriedigt wäre? Welches Maß

von Preisgabe unſerer Ueberlieferungen iſ
t ih
r

genügend?

Nein, ſi
e iſ
t

nicht einmal ſatt, wenn ſi
e Alles von uns mit

Füßen getreten ſieht, was angeblich unſerer Kirche nicht

weſentlich iſ
t. Wird ſi
e

ſich in ſolchem Falle gar ſelber

bekehren? Der Ruf Warum denn? iſt alſo ſehr gerecht
Wertigt.

Ein bischen katholiſches Selbſtgefühl und hohe Achtung

vor den eigenen Traditionen iſt keine Untugend! Laſſen wir

uns doch von Chamberlain, von Mommſen, Harnack und

den andern keine Furcht einjagen !

Diejenigen, welche uns Feſthalten am Mittelalter vor
werfen, ſind in der Regel Außenſtehende, die in ihrer Con
feſſion oder bei ihrem ungläubigen Standpunkte ſelber der

überlieferten Unterlage entbehren und auf das Taſten zwiſchen
Meinungen und Einrichtungen angewieſen ſind. Ein acht
barer proteſtantiſcher Gelehrter, Rudolf Eucken, geſteht es

uns, daß e
s faſt ein Privilegium ſeiner „von draußen her“

urtheilenden Kreiſe ſei, „den Katholicismus a
n

ſeine mittel

alterliche Form gebunden und mit ihr abgeſchloſſen zu

denken“, ſich in ihm eine Gemeinſchaft vorzuſtellen, „die ſich

ſcheu von aller Berührung mit modernem Geiſtesleben

zurückzieht und alles als ketzeriſch verſchreit, was über das

Mittelalter hinausſtrebt“. (Beil. zur Allg. Zeitung 1902

Nr. 43.)
Wir kennen uns ſelber und unſere alten guten Schätze

etwas beſſer als dieſe Herren; wir brauchen auch nicht erſt,
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wie Prof. Eucken, aus gewiſſen katholiſchen Schriften und
Reden neueſten Datums, zu unſerer Ueberraſchung zu lernen.

daß es doch auch im Katholicismus ein Beſtreben gibt, „ihn

zur Neuzeit in freundlichere Beziehungen zu ſetzen, ihm alle

werthvolle Errungenſchaft der geiſtigen Bewegung zu in
auguriren“. Wir wiſſen, daß ſich dieſem Beſtreben längſt

d
ie

edelſten Katholiken dienſtbar machen, allen voran das

erleuchtete, weitblickende Haupt der Kirche, Papſt Leo XIII.
Wir verehren alle ſeine a

n

die katholiſche Welt gerichteten

Schreiben über die chriſtliche Wiſſenſchaft, über die ſociale

Frage, über wahre Freiheit und falſchen Freiheitsſinn, über

die heutigen Pflichten und Aufgaben chriſtlicher Staats
angehörigen und die anderen, aus ſeinem beſtändigen Be
mühen um Förderung wahrer Civiliſation hervorgegangenen

großartigen Aktenſtücke.

Ich kann Ihnen die Forderung von der Preisgabe

alter Einrichtungen durch ein Bild aus der Gegenwart

illuſtriren. Vor Jahren lernte ic
h

in einer großen Stadt

einen jungen Katholiken, einen tüchtigen Juriſten, kennen,

der aus dem Kreis kirchlicher Gewohnheiten Alles von ſich

abzuweiſen pflegte, was ſeinen Ideen, d
ie e
r,

ic
h

weiß nicht

aus was für Reformbroſchüren eingeſogen, zuwider war.

Dabei bediente er ſich gewöhnlich der ſpöttiſchen Bemerkung:

das iſ
t

mittelalterlich. Wurde ihm vom Cölibat der Geiſt

lichen geſprochen, von contemplativen Orden mit Klauſur,

von Volksmiſſionen, von Proceſſionen, Wallfahrten, Faſten

und Abſtinenzgebot und dergleichen, ſo hieß e
s immer: das

iſ
t Mittelalter. Auch was gar nicht aus dem Mittelalter,

ſondern aus ſpäterer Zeit ſtammte, machte der Herr zum

Mittelalter. Marianiſche Congregationen, gewiſſe neuere, von

der Kirche empfohlene Andachten und ſo fort: gleichfalls

mittelalterlich. Die Geiſtlichen der Stadt waren ſämmtlich

mittelalterlich. Nur ein Kaplan, der in patriotiſchen Cirkeln

Reden hielt und d
ie Ausflüge des Geſang- und des Turn
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vereins wacker begleitete, war neuzeitlich und verſtand die
Gelegenheit zu ergreifen, wo er Gutes wirken konnte.

Entſchuldigen Sie die Erinnerung aus meinem Leben, die

ſich mir aufgedrängt hat. Ich fürchte nur, ſie iſt allzuſehr

nach dem Leben. Manchen Geiſtern, denen Ernſt und Eifer

im religiöſen Leben fehlt, kommen allgemein gehaltene, ver
ſchwommene Aufforderungen zu Conceſſionen a

n

die Neuzeit

durch Abſchütteln alter Inſtitutionen ſtets zu gelegenſter Stunde.

Und darin, glaube ich, liegt auch hauptſächlich die Gefahr,

von der ein deutſcher Kirchenfürſt gegenüber dem Ehrhard'ſchen

Buche geſprochen hat. Was Ehrhard in allgemeiner, an ſich

nicht gefährlicher Form hingeſtellt hat, daraus prägen ſich

eben gewiſſe Kreiſe gangbare Münze, daraus machen ſi
e

die

ihnen erwünſchten Freibriefe zu Anſprüchen, die dem Verfaſſer
gänzlich fremd ſind.

Wer auf die Ehrhard'ſche Geſammtauffaſſung über das

Mittelalter in ſeinem Verhältniß zur neueren Zeit nach
genauer Leſung des Buches zurückblickt, wird finden, daß

auf Koſten des Mittelalters einerſeits die

n acht heiligen Seiten des modernen Cultur

l ebens allzu ſehr zurücktreten, andererſeits
die wirklichen oder angeblichen modernen

C ultur vorzüge, durch die das Mittelalter
übertroffen werde, ſich ungebührend in den
Vor der gr und drängen. Unter dieſen zwei Geſichts
punkten darf ic

h

noch einige Bemerkungen über „das

M itt e la lt er jetzt“ in Ehrhard's Buch vorlegen.
Faſſen wir, ic
h bitte, den erſten unter den fünf Grund

faktoren der Neuzeit, die Ehrhard nach ſeinen geſchichtlichen

Auseinanderſetzungen aufzählt, feſt ins Auge. Man erinnert
ſich, daß als ſolcher das „Zurücktreten des maßgebenden

Einfluſſes der Kirche auf das chriſtliche Volksthum“ be

zeichnet wurde. E
s

iſ
t

die Losmachung des Staates von

der Kirche und die fortſchreitende Säkulariſirung der
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öffentlichen Verhältniſſe gemeint, die bereits im 14. und

15. Jahrhundert begann; ſi
e iſ
t

eher ein Zurückgetretenwerden

als e
in „Zurücktreten“ des kirchlichen Einfluſſes. Von

dieſer Bewegung ſagt nun Ehrhard nicht bloß, was e
r

von ſeinen fünf Grundfaktoren überhaupt feſthält, dieſelbe

ſtehe in keinem „abſoluten Gegenſatze zur Kirche“ (293),

ſondern e
r faßt ſie auch ſo verſöhnlich auf, daß man bald

nicht mehr ſieht, welches Gut d
ie Welt dadurch verloren

hat; ja ſie ſoll ſogar für die Kirche e
in Hebel zum Fort

ſchritt, zur Vergeiſtigung und Verinnerlichung geweſen ſein.

Er behauptet und ſchärft es mit Sperrdruck ein, „die moderne
Cultur habe, trotz ihrem Gegenſatz zur mittelalterlichen, der

katholiſchen Kirche nichts von dem genommen, was ihr

weſentlich iſt“ (326).

Nun findet er aber doch ſelbſt des öfteren, vermöge ſeiner

hiſtoriſchen Wahrheitsliebe, in ſeiner Geſchichte der Ent
ſtehung der neuen Zeit die Bemerkung nöthig, daß das
Widerſtreben, beziehungsweiſe das brutale Ankämpfen der

Welt ſich gegen den „grundſätzlichen Standpunkt der Kirche

richtete“ (38), ſich nicht „im Rahmen einer berechtigten Ver
tretung“ neuerer Ideen hielt, ſondern „die weſentlichen Rechte

des Papſtthums in Mitleidenſchaft zog“ (40), daß die Welt

d
ie

„heidniſchen Ideale“ dem Kirchenthume entgegenſtellte,

„zuerſt in der Renaiſſance von Wiſſenſchaft und Kunſt, dann

im Abſolutismus auf dem Gebiet des Staatslebens, endlich

in der falſchen Philoſophie und in ſittlicher Schrankenloſigkeit

ſeit dem Zeitalter der Aufklärung“ (65). Mithin kam es,

wenn wir vorab die thatſächliche hiſtoriſche Erſcheinung

jener lostrennenden Bewegung betrachten, gewiß nicht von

dieſer ſelbſt her, daß wir überhaupt noch irgend etwas, was

uns gehört, ſe
i

e
s weſentlich, ſe
i

e
s unweſentlich, bis zum

heutigen Tage bewahren. Warum überläßt e
s Ehrhard
jedoch, a
n obigen verſöhnenden Stellen dem Leſer allein, ſich

dieſe bitteren Schlüſſe vorzuhalten?

In Hinſicht auf die principielle Seite der Bewegung
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ſodann findet er die „Scheidung zwiſchen Politik und Religion,

Staatsthum und Kirchenthum, wie ſi
e

ſich im Verlauf der

Neuzeit allmählich vollzog“, nicht ſo übel angebracht. Hier

dürften wichtige theoretiſche Klauſeln zu machen ſein; doch
e
s möge uns heute ein Hinweis auf das im letzten Vortrag

zur Orientirung Geſagte genügen.

Durch jene Scheidung, fährt der Verfaſſer fort, habe

ſich „die eigentliche Aufgabe der katholiſchen Kirche viel

klarer und reinlicher herausgeſtellt, als dies im Mittelalter

der Fall war“; denn die Kirche, wenn gleich ſi
e

eine „Ver
minderung der Arbeitsgebiete“ erfuhr, erhielt doch die Mög
lichkeit, ihrer religiöſen Aufgabe ſich deſto intenſiver zu

widmen“ (329). Auf dieſem Boden einer naturgemäßen
Einſchränkung auf ihr geiſtiges Gebiet liegt denn auch, wenn

wir ihn recht verſtehen, jenes „höhere Ideal päpſtlicher

Wirkſamkeit“, das dem Mittelalter fremd war, und das in

der Ausgangszeit desſelben der Kirche erſt zum Bewußtſein

gebracht werden mußte (41). So iſ
t

alſo die katholiſche

Kirche, in ihrer heutigen Lage, wieder in Verwandtſchaft mit

dem chriſtlichen Alterthum getreten; eine Verwandtſchaft,

ſchreibt Ehrhard, die ic
h

nur als „einen Vortheil von großer

Tragweite betrachten“ kann, „denn ſie befähigt die katholiſche

Kirche zu einer ebenſo bedeutſamen, als erfolgreichen Arbeits
leiſtung in der Verwirklichung der Ideale des Chriſtenthums,

als in den glorreichen Tagen ihres erſten Wirkens zum Wohle

der Menſchheit. Verdankt ſi
e

aber dieſen Vortheil der

modernen Cultur [nicht Alle werden ſich zu ſolchem Danke

aufſchwingen können, ſo darf man gegen dieſe nicht die

Anklage erheben, daß ſi
e als ſolche die katholiſche Kirche

nothwendig daran hindere, ihre ſegensreiche Wirkſamkeit

auf den Gebieten, die ihr durch ihren Stifter ſelbſt als

Arbeitsfeld angewieſen wurden, zur fruchtbaren Entfaltung

zu bringen“ (330 f.
)

Das Herz blutet jedem fühlenden Katholiken, wenn e
r

a
n

den Verfolgungsdruck denkt, den der moderne Zeitgeiſt, im
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Bunde mit dem Koloſſe der Staatsmacht, auf die Entwicklung

der kirchlichen Verhältniſſe ausübt. Wie viele unſterbliche Seelen

ſieht er verloren gehen unter dem erſtickenden Einfluſſe der
heutigen Jugendbildung! Was für tödtliche Angriffe auf die

heiligen Güter der Kirche, tagtäglich, be
i

der zügelloſen Freiheit

in der Literatur und der Tagespreſſe! Welche Verhöhnung der

Sittlichkeit in den öffentlichen, von Geſetzen geſchützten

Schauſtellungen und Unterhaltungen! Dagegen, welche Un
freiheit in der kirchlichen Verwaltung, vom Biſchof herab

bis zum Pfarrer, unter der Bevormundung eines Syſtems

des Verdachtes und der Eiferſucht! Welche entſetzliche Schwierig

keiten o
ft in den Kämpfen um ein Plätzchen, von wo aus

der nach Wahrheit hungernden Welt Gutes gethan werden

könnte! Das iſt das wahre Angeſicht der modernen öffent

lichen Welt gegenüber der Kirche. Und d
a wird uns nun

im Buche von Ehrhard die belangloſe Erwägung geboten, die

moderne Cultur hindere ja nicht nothwendig die Kirche,

und als ſolche, als Cultur, ſtehe ſi
e über dieſen herz

zerreißenden Erſcheinungen! Durch Haarſpaltereien, die ab

ſolut keine reale Bedeutung haben, einigt und vergeiſtigt

d
e
r

Autor d
ie Cultur w
ie

einen Aether hoch in de
n

Lüften,

während ſich ſeine Leſer die Kirche, nach Entfernung von

allem was ihr unweſentlich iſt, ſozuſagen zu dem Felſen
reducirt denken müſſen, auf dem ſi

e

errichtet wurde. Darnach

will er dann ſagen, daß e
in

harmoniſches Verhältniß zwiſchen

beiden beſtehe, man könne getroſt ſein. Aber was für e
in

harmoniſches Verhältniß zwiſchen dem Aether und dem Felſen,

über dem e
r ſchwebt?

Der intenſive Krieg der modernen Cultur gegen die

katholiſche Kirche verlangte jedenfalls eine ganz andere

Behandlung. Daß die Anſchauung über das Mittelalter
bei dem vom Verfaſſer gewählten Gedankengange empfindlich

leiden muß, iſt, im Vergleiche mit dem Anderen, hier eine

völlige Nebenſache; ein Unrecht a
n

der hiſtoriſchen Wahrheit

iſ
t

e
s

aber doch.



856 Das Mittelalter

Das Mittelalter beſaß einen großen Werth darin und

erzielte die erfreulichſten Culturerfolge dadurch, daß es die

freundſchaftliche Verbindung von Welt und Religion pflegte.

Wie die Tendenz der Trennung beider, ſofern ſie auf völlige

Ablöſung zielt, von abſoluter Verwerflichkeit iſ
t,

ſo iſ
t

die gegen

theilige Tendenz, in ſich betrachtet, von „abſolutem Werthe“,

ohne daß deßhalb eine Verwirklichung derſelben in dem Grade

und in der Weiſe, wie ſi
e

im Mittelalter ſtattfand, für jede

Zeit als begehrenswerth hingeſtellt werden könnte. Zu den
Früchten, die das Mittelalter aus dem engen Bunde beider

Lebenselemente der Menſchheit gewann, gehörte vor allem

für die engeren Kreiſe der Familie, der Bürger, der Stände

und der Angehörigen des Landes als Geſammtheit, eine

feſte geſellſchaftliche Organiſation, mit der Mög
lichkeit des Gedeihens auf ſicherer ſocialer Grundlage; jenſeits

der Landesgrenzen bis hin zu den fernſten Gebieten, wo der

chriſtliche Name genannt wurde, entfaltete ſich als eine andere

koſtbare Frucht des Bundes der Geiſt des Univerſalismus,

der mit den chriſtlichen Gedanken die völkereinigenden Ideale

zu einem Gemeingut der Welt machte. In wie nachtheiliger
Geſtalt erſcheinen die Früchte, welche das Gegentheil der

mittelalterlichen Tendenz in der Neuzeit geſchaffen hat!

Die Leſer von Michaels Werk können ſich e
s vergegen

wärtigen.

Wenn Klerus, Epiſkopat und Papſtthum heute, um mit

Ehrhard zu reden, gegenüber dem Mittelalter „an innerer,

religiöſer Kraft“ gewonnen, oder, ſagen wir lieber aus
Vorſicht, nichts verloren hat, ſo beruht das auf ganz anderen

Urſachen, als auf der geſchehenen Scheidung von Geiſtlichem

und Weltlichen, von Religiöſem und Politiſchem. Ich fürchte
vielmehr, die etwas dunkel hingeſtellten Ideen von Ehrhard

verdecken das Trugbild von dem religiöſen und dem politiſchen

Katholicismus, dem ſich Profeſſor Franz Kaver Kraus mit

einer wunderbaren Beharrlichkeit bis zu ſeinem Ende hin
gegeben hat. Indeſſen iſ

t

e
s

nicht entfernt meine Abſicht,
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den Standpunkt dieſes Gelehrten dem Verfaſſer unſerer

Reformſchrift einfachhin zuzuſchreiben.

Unter den nachtheiligen Seiten der neuen Cultur, d
ie

b
e
i

Ehrhard auf Koſten des Mittelalters allzuſehr zurück
treten, würde noch eine ſpecielle Richtung ausführlicher

hervorgehoben zu werden verdienen; es iſ
t

d
ie Richtung auf

das Materielle, auf irdiſchen Erwerb und Fortſchritt, auf

ſinnliche Verfeinerung des Daſeins, gegenüber dem höher

angelegten und mehr auf das Ueberſinnliche und Geiſtige

gehenden Charakter des Mittelalters; auch ſie eine beklagens

werthe Folge der „Säculariſirung“ der Zeiten.

Aber ic
h

eile zu den in dem Buche einſeitig zu Un
gunſten des Mittelalters emporgehobenen und amplificirten

Vorzügen des gegenwärtigen Culturzuſtandes. Wo keine
Voreingenommenheit gegen das Mittelalter d

ie Geiſter

beherrſcht, wie ic
h

e
s

von meinen verehrten Zuhörern weiß,

d
a laſſen ſich dieſe Vorzüge nicht ſo ſchwer auf ihren

wahren Gehalt, im Vergleiche zu den entſprechenden Eigen

thümlichkeiten der Vorzeit, zurückführen.

Die hiſtoriſche Gerechtigkeit gegen das Mittelalter leidet

zunächſt unter der Zeichnung, die Ehrhard von dem Na
tionalismus als kräftigem Culturfaktor der neuen Zeit
entwirft. Wohl vergißt er bei dem Bilde nicht die trüben
Striche, welche die moderne Entartung des Nationalismus,

insbeſondere auf der Bahn zur „Allmacht des Staates“ (70),

kennzeichnen; e
r weiſt ganz vorzüglich nach, daß der

chriſtliche Univerſalismus und der berechtigte Nationalismus

„aufeinander angewieſen ſind“ und ſich durchaus nicht

innerlich als Feinde gegenüberſtehen, wie e
s Chamberlain

und Andere proklamirt haben. Aber das Mittelalter kannte

auch ſchon recht wohl den Nationalismus; e
s

belebte ſich mit

deſſen Kräften unter regem nationalen Wettbewerb der Völker

und unter Ausbildung ihrer berechtigten Eigenarten. Nicht erſt
Hiſtor.-polit. Blätter CXXIX. 11. (1902). 60
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unter Philipp dem Schönen von Frankreich beginnt in den

mittleren Zeiten, die Geſchichte der nationalen Aeußerungen

und Beſtrebungen in dem chriſtlichen Staatenſyſtem. Dieſe

ſind ſchon viel früher da. Nur ſehen ſi
e

ſich in Zucht

gehalten durch den Geiſt der Religion, durch den immer

wieder den Particularismus durchbrechenden Sinn für

katholiſche Gemeinſamkeit. Wer den Nationalismus ſchon

im frühen Mittelalter a
n

der Arbeit ſehen will, a
n ge

deihlicher und öfter auch ungedeihlicher Arbeit, der durch

wandle nur zum Beiſpiel die Gefilde Italiens, wo die

Intereſſen ſo vieler Nationen zuſammenſtoßen; e
r begegnet

einem vom lebhafteſten Nationalgefühl getragenen Wettſtreit

zwiſchen Franken, Griechen, Römern, Langobarden dann in

ſpäterer Zeit von Normannen, Aragoniern, Franzoſen und

Deutſchen, und wird finden, daß deren wechſelnde Schickſale

auf italieniſchem Boden, gewöhnlich von der Heimat mit tief
gehender patriotiſcher Erregung getheilt werden.

Auch der andere Culturfaktor der Neuzeit, den Ehrhard

Individualismus oder Subjektivismus nennt, iſ
t

nicht in dem Maße ein Vorzug der modernen Entwicklung,

daß das Mittelalter durch den Vergleich irgend wie zu

Schanden würde. Wenn die Kirche, ihrer Natur nach, das Recht

der Einzelperſönlichkeit völlig anerkennt (308), auch das

Geſetz des Fortſchrittes und der Entwicklung für jedes Indi
viduum wie für die Geſellſchaft zur vollen Geltung kommen

läßt (309 ff.), wie ſoll dann im Mittelalter der Individua
lismus im Intereſſe der Maſſen verkümmert worden ſein?

Wir ſind wieder am 'nemlichen Punkte. Individualismus

war vollauf genügend vorhanden, aber e
r war gezügelt.

Und wie kräftig e
r die Geiſter durchleben konnte, welche

ausgeprägte geiſtige Eigenarten e
r ſchuf, das zeigt doch

gerade das Mittelalter in jedem Jahrhundert und in jedem

Lande durch die charakteriſtiſch geformten Geſtalten ſeiner

Staatsmänner, Gelehrten und ſelbſt Heiligen; e
s zeigt dieß,
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ic
h

möchte ſagen in jeder Stadt und in jeder ſtädtiſchen
Körperſchaft, in den Innungen der Handwerker und den
Vereinigungen höherer Stände Das feſte Gefüge dieſer
mittelalterlichen Ordnungen hat man mit einem Panzer
verglichen. Gleichwohl erfreute ſich jeder darin aller Freiheit,

die ihm begehrenswerth erſchien; e
r erfüllte ſich mit dem

hohen Selbſtbewußtſein und dem Gefühl für eigene Würde

und eigenes Recht, das den ganzen Verband der Corporation

trug; nur beugte e
r

ſich mit freiem Entgegenkommen den

religiöſen Grundſätzen und den weltlichen Satzungen, die

Alle auf ſich nahmen.

Nun ſoll ſich aber, nach Ehrhard, wenigſtens „das moderne
religiöſe Bedürfniß“ von dem mittelalterlichen unterſcheiden

„durch das weſentlich ſtärkere und allgemeinere Hervortreten

des Individualismus und der Innerlichkeit“ (354). Inner
lichkeit in religiöſen Dingen iſ

t

zweifelsohne eine Tugend.

Das Mittelalter wäre alſo hinter der Neuzeit durch relativen
Mangel an beiden Eigenſchaften zurückgeblieben?

-

Da möchte e
s doch, zunächſt dem Individualismus

gegenüber, erlaubt ſein, vor dem Worte zu warnen (den
eigentlichen Gedanken Ehrhards kennt man ja aus der Stelle

nicht heraus); das Wort iſt auf dem beſten Wege, ein Schlag

wort von dehnbarſter Qualität zu werden, durchaus minder
werthig für wiſſenſchaftlichen Gebrauch. Was hat man nicht

alles in Reformartikeln jüngſter Zeit mit dem Namen Indi
vidualismus decken geſehen! – Dem Vorwurfe des Mangels

a
n Innerlichkeit, der gegen das Mittelalter erhoben

wird, ſtehe ich, ic
h ſage e
s offen, verblüfft gegenüber. Nicht

genug Innerlichkeit? Redet denn das Mittelalter nicht

laut genug ſeine Sprache zu uns aus tauſend, gerade durch

innerliches Gefühl ausgezeichneten, heiligen Kunſtwerken, aus

den Schriften ſeiner zahlloſen erleuchteten Männer und

Frauen voll tiefquellender Frömmigkeit, aus ſeinen inhaltreichen
Predigten, aus ſeiner religiöſen Poeſie voll ſchlichter wahrer

60*
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Empfindung? So müßte ic
h

denn den verehrten Verfaſſer

mißverſtanden haben? Aber nein, auf derſelben Seite gibt

e
r bezüglich der Neuzeit dem Gedanken Ausdruck, die moderne

„Verinnerlichung des religiöſen Lebens, die zugleich eine

tiefere Erfaſſung des Weſenhaften in der Religion und rein

lichere Scheidung des wahrhaft Religiöſen von allem Profanen

und Politiſchen mit ſich bringt“, ſe
i

von ſo hohem Werth,

daß man ſich über ihre Fortſchritte nur innig freuen kann.

Möchte ſein Stern e
s fügen, daß er in der Gegenwart recht

o
ft

dieſer holden Geſtalt begegne! – Inzwiſchen erinnere

ic
h

mich jedoch, daß er ſelber anderwärts im Buche mit warmen

Worten von dem tiefen Gefühl der mittelalterlichen Andacht

und Glaubensüberzeugung ſpricht; und d
a

ic
h

ihm in keinem

Punkte Unrecht thun will, ſo ſe
i

auch dieſes hervorgehoben.

Auch in Bezug auf den Individualismus, den Nationalismus,

die Zurückdrängung des kirchlichen Einfluſſes, den Charakter

der modernen Cultur überhaupt, weiß er ja immer irgendwo

einzulenken.

Damit ſtehen wir aber zum Schluſſe wieder vor der be

kannten unvortheilhaften Eigenſchaft des Buches als Ganzen.

Hüten Sie ſich, allzu feſt auf gewiſſe Ausführungen oder
Schilderungen ſich zu ſtützen; dieſe könnten ſpäter, wo die
gegentheilige Seite daran kommt, derartige Einſchränkungen,

Zuſätze, Aenderungen erleiden, daß die Anſicht des Verfaſſers

nicht mehr als ganz zuverläſſig hinzuſtellen iſt. E
r

legt o
ft

ein

wahres Edelmetall vor a
n wahren, tiefen Gedanken; aber

a
n

einer anderen Stelle finden ſich auch dazu gehörige

Schlacken von llebertreibungen oder Unklarheiten.

Kühne Behauptungen, wirklich oder ſcheinbar von allzu

freiheitlicher Richtung eingegeben, ſchwirren einher, gefallen

Vielen durch die bunten, anziehenden Bilder, in die ſi
e

ſich

kleiden, fordern aber alsbald beim ruhigen Denken den

Widerſpruch heraus. Dann ſcheint ſich jedoch auf einmal

der Anſtoß wieder auszugleichen; der Autor ſucht wenigſtens
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ein Geleiſe zu finden, das Allen Raum gewähren ſoll, den

bedenklichen Katholiken wie den enthuſiaſtiſchen Freunden

der modernen Cultur. Mit einem Worte – ohne meinen
Freund beleidigen zu wollen – es iſt zu viel Kautſchuk

in dieſem Buche und zu wenig Deutlichkeit und Ent
ſchiedenheit, wie ſi

e

doch unſere unklare, gährende Zeit

vor Allem braucht.

Hätte nur der Verfaſſer in den Urtheilen die Con
ſequenz und im ganzen Standpunkt d

ie Energie nachahmen

wollen, die uns im Mittelalter in ſo vielen Charakteren,

insbeſondere der führenden Männer, entgegentritt ! Am
allerwenigſten darf ja dieſer Eigenſchaften entrathen, wer

heute a
n

der großen und verantwortungsvollen Aufgabe

theilnehmen will, der Mitwelt für das künftige Jahrhundert

d
ie Wege zu weiſen. Das Buch meines verehrten Freundes

läßt aber nicht blos in dieſer Beziehung manchen Wünſchen

Raum übrig, ſondern durch ſeine ſchillernde Art iſt es,
wie wir geſehen haben, leider zugleich geeignet, bei Manchen,

welche in unverſtandener Weiſe Moderniſirung des kirch

lichen Lebens fordern, die Begriffe noch mehr zu verwirren

und die Verſtimmung noch mehr zu verbittern. Anderen

mag e
s freilich durch ſeine guten Partien ein Führer zu

beſſeren Anſchauungen werden. Wir wünſchen e
s.

Der Mangel an Beſtimmtheit möge mich denn zugleich

rechtfertigen, wenn ic
h

auf die einzelnen Reformvorſchläge,

mit denen ſich Prof. Ehrhard auf das praktiſche Gebiet
hinauswagt, nicht ausführlich eingehe; ſi

e ſind zu wenig

greifbar; das haben auch verſchiedene Beurtheiler gerügt, die

dieſen Forderungen des Verfaſſers wegen der ſonſtigen Be
deutſamkeit des Buches große Beachtung geſchenkt und

lange Diskuſſionen gewidmet haben.

Ehrhard verlangt vom katholiſchen Seelſorger einen

Verkehr mit den modernen Menſchen „in den Formen ihrer
Bildung“ (354), ein ſelbſtverſtändlicher und begründeter
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Wunſch, dem man ja auch überall zu entſprechen ſucht.

Er begehrt „für die nichtromaniſchen Nationalſprachen einen
genügenden Raum b

e
i

gewiſſen gottesdienſtlichen Ver
ſammlungen“ (355), ohne auf die Sprache der heiligen Meſſe

beſtimmt die Rede zu bringen. Die „ſpecifiſchen Fröm
migkeitsäußerungen der romaniſchen Völker“ will er nicht

den germaniſchen „aufdrängen“ laſſen (ebd.), ohne ſich

jedoch über die einzelnen näher auszuſprechen. E
r

be
fürwortet „die intenſivere Heranziehung der Laien zu den

kirchlichen Aufgaben“, aber zu welchen, ſagt er nicht; und

e
r ſpricht von einer „Erweiterung ihrer Rechte“, jedoch nicht ohne

den opportunen Ausdruck: „eine der kirchlichen Verfaſſung

entſprechende Erweiterung“ (357).

Ehrhard redet ferner ſehr zutreffend zu Gunſten eines

theologiſchen Studiums innerhalb gewiſſer Grenzen für den
gebildeten Laien (372 ff.); allein noch zutreffender hatte

Willibald Maier in den am Anfang des heutigen Vortrages

erwähnten „Gedanken über die Reſtauration der Kirche“

(S. 74 ff.) hiervon geſprochen und direkt Vorleſungen über
katholiſche Apologie für weltliche Studierende a

n

den deutſchen

Univerſitäten verlangt; letzterer hatte noch dazu zum Schutze

des religiöſen Lebens der Univerſitätsſtudenten das Wieder

erſtehen der mittelalterlichen Burſen, d
ie

auch Döllinger einſt

ſo empfohlen, als wünſchenswerth hingeſtellt. Das von Ehrhard

b
e
i

Beſprechung des Planes einer katholiſchen Univerſität zu

Salzburg warm angerathene Bemühen um „Behauptung der

Poſition des katholiſchen Gedankens an den beſtehenden Uni
verſitäten“ des Staates (371) war, ſo viel ic

h weiß, von

Niemanden mißachtet oder bekämpft worden; ebenſo wenig

d
ie „Anthetlnahme der Katholiken a
n

den jüngſten Volks
bildungsbeſtrebungen“ (394), für d
ie

e
r

eine wackere Lanze

bricht, und d
ie praktiſch in gewiſſen großen Städten wohl

auch viel mehr, als e
s bisher geſchehen, ins Auge gefaßt

werden müßte.
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Das Mittelalter iſt ja in Hinſicht des Volksunterrichtes
und der allgemeinen Verbreitung von Kenntniſſen unendlich

von den neuen Zeiten übertroffen worden. Und hier liegt

fürwahr nicht das einzige Gebiet, auf dem die Forderung

der Abſchüttelung früherer Zuſtände dringend gerechtfertigt iſ
t.

„Das Mittelalter jetzt“, wie e
s überhaupt ſich

darzubieten hätte, das heißt in wie viel hundertfacher Hin
ſicht das hiſtoriſche Mittelalter ergänzt, gehoben, kirchlich

und weltlich voran gefördert werden müßte, um bei aller

- Bewahrung der Continuität, für die jetzige Zeit ſeine reichen
Bildungselemente dienſtbar zu erhalten, das klar heraus
zuſtellen, iſ

t

fürwahr eine Aufgabe, die über die Kräfte

eines Einzelnen, ja auch vielleicht aller Zeitgenoſſen zu
ſammen hinausgeht. Sie wird am beſten, glaube ich, mit viel,

ſehr viel praktiſcher Hingabe a
n das Ziel der chriſtlichen

Verbeſſerung der Welt gelöst und erfordert weniger theo

retiſche und hiſtoriſche Wegweiſung. Die Betrachtung jener

Aufgabe fällt aber nicht in unſer mehr negatives, gegen

Ehrhard gerichtetes Thema.

Es iſ
t Ihnen ſehr wohl bekannt, und in manchen

modernen Großſtädten, wie zum Beiſpiel München, können

Sie gelungene Belege dafür ſehen, wie ängſtlich und liebe
voll die neuere kirchliche Architektur bemüht iſt, den Wegen

der mittelalterlichen Baukunſt nachzuwandeln. Was Meiſter

und Jünger in dieſer Schule lernen, befriedigt allgemein

weit mehr, als gewiſſe moderne aus der Feſſel aller Ueber

lieferung befreite Formen. Solche Erfahrung regt Viele zu

weiteren Fragen über die Verwendbarkeit des Mittelalters

und über das bleibende tiefe Gute ſeiner Erſcheinungen

an. Iſt die Geſetzmäßigkeit in ſchöner Verbindung mit der
Freiheit, d

ie

man in den alten ſtiliſtiſchen Formen wahr
nimmt, nicht überhaupt ein Charakteriſtikum der Zuſtände

des Mittelalters? Und iſt das Unſichere, Wirre und Ver
wirrende in den Kunſterzeugniſſen der modernen ſogenannten
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Seceſſion nicht e
in Spiegel der herrſchenden geiſtigen Cultur

richtung, welcher Willkür und Unſtätigkeit als Merkmal
aufgedrückt ſind?

Charakter und Stellung der Kirche Gottes, ſowie die

wahre Natur der von ihr abgewendeten Welt können in

einem Bilde vorgeführt werden, deſſen ſich das Mittelalter

in ſeiner gedankentiefen Kunſt gerne bediente, um Kirche

und Synagoge vorzuſtellen.

Neben dem Schmerzensholze des Gekreuzigten ſteht auf

der einen Seite die Kirche als hehre Braut, feſtlich geſchmückt,

mit der Krone auf dem Haupte; ſi
e

hebt den Kelch in

d
ie Höhe, worin ſi
e vertrauend und ſelig das Blut der

Seitenwunde auffängt. Auf der anderen Seite erſcheint die
„Synagoge“, d

ie Vertreterin des ungläubigen Judenthumes,

ebenfalls in weiblicher Geſtalt, aber des Schmuckes baar,

mit ihrem Namen auf einer Standarte, die ſi
e trägt; ſi
e

hat ſich die Augen verbunden, damit ſi
e das Kreuz nicht

ſehe und wendet ſich trotzig von der Gruppe ab.

Die letztere Figur kennzeichnet uns nicht bloß das ver

ſtockte Judenthum, ſondern auch die moderne gottesfeindliche

Welt überhaupt. Sie will an Chriſtus, ſeiner gnadenvollen

Erlöſung und erleuchtenden Lehre nicht Theil haben. Kein

Entgegenkommen, noch weniger ein Abſchwächen der noth
wendigen Forderungen auf dem Glaubens- und Sittengebiete

kann ihren ſtarren Entſchluß beugen. Voll heiliger Himmels
hoffnung, d

ie Augen zu ihrem Heile erhoben, ſteht während

deſſen d
ie gläubige Braut Chriſti da, auch in der Miß

achtung verklärt durch ihre hohe übernatürliche Schönheit;

das natürlich Schöne hat ſi
e gleichfalls in ihrer Erſcheinung

nicht verſchmäht: alles Beſte, was die Menſchheit und ihre

Cultur beſitzt, muß dienen, ihr Gewand und ihre Krone

koſtbarer zu machen. So fleht ſie, indem ſi
e das Blut des

Gottesſohnes opfert, um ihre volle Freiheit im Wirken für
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die irdiſche Welt, dann wolle ſi
e

die unüberwindliche Kraft

dieſes Blutes Allen vor Augen ſtellen und Alle zum Erlöſer

hinführen. Sie erbittet ſich Streiter für di
e

Wahrheit, Männer

mit religiöſer Kraft und mit dem Flor aller irdiſchen
Bildung ausgerüſtet. Vor allem aber fleht ſie innig für
die Abgewendete, der ſi

e anders nicht zu helfen vermag,

und gibt die Erwartung nicht preis, daß doch e
in Strahl

des Lichtes zu Manchen, die ihrer Fahne folgen, hinabdringe.

Nachwort über Ehrhards Schrift gegen
ſeine Kritiker.

Sehr geehrter Herr Redakteur. Nachdem Sie meinen
Vorträgen die Ehre angethan, ihnen die Spalten der
„Hiſtoriſch-politiſchen Blätter“ zu öffnen, haben Sie auch
die Aufmerkſamkeit gehabt, mir für eine Beſprechung der

neueſten Schrift von Prof. Ehrhard „Liberaler Katho
licismus?“) den Raum Ihrer Zeitſchrift anzubieten.

Ich habe das Buch mit der Spannung, die Viele nach

dem aufſehenerregenden Charakter des erſten über den

„Katholicismus“ mit mir theilen mochten, in die Hand ge

nommen; jedoch nach aufmerkſamer Prüfung muß ic
h

Ihnen

leider mittheilen, daß mir eine Beſprechung desſelben im

Sinne einer eingehenden Recenſion nicht recht ausführbar

erſcheint. Die neue Arbeit iſt kein einheitliches literariſches
Erzeugniß, das man von gewiſſen zuſammenfaſſenden Ge
ſichtspunkten aus beſprechen könnte, ſondern eine öde Zu
ſammenſtellung von Streitgängen mit den einzelnen bisher

1
) Stuttgart und Wien, Roth, 1902. Erſte bis fünfte Auflage.
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aufgetretenen Gegnern der erſten Schrift. Wie ſoll es
möglich ſein, b

e
i

jeder von den mehr als dreihundert Seiten
feſtzuſtellen, o

b

der gerade d
a

im Gefecht befindliche Gegner

das wirklich geſagt hat, was Ehrhard ihn ſagen läßt, ſodann
o
b

e
r damit Ehrhard richtig verſtanden hat, ferner o
b in

der Replik des letzteren das Uebergewicht beſſerer Gründe
liegt? Es würde ſich aber auch noch um das Geſammt

reſultat des Duells mit a
ll

den einzelnen Kritikern handeln,

mit Rösler, Braun, Schrörs, Einig, Blötzer, Fuchs, Hipt
mair, Hofmann. Das iſt für mich eine unerſchwingliche, auch

den Leſern nicht zu präſentirende Leiſtung.

Der Ausgang der Fehde beſteht nach dem Anſcheine,

den ſich der Verfaſſer gibt, und vielleicht auch nach dem

Eindrucke, mit dem Manche nach flüchtigem Einblicke zufrieden

ſein werden, darin, daß ſämmtliche Gegner todt auf der

Strecke liegen. Einer ſtirbt ſogar durch Selbſtmord (S. 307).
Würde e

s nur von ſeiner erſtaunlichen Fertigkeit des

Parirens und des Gegenſtoßes abhängen, von äußeren

ſtiliſtiſchen und dialektiſchen Gaben, dann wäre ja am vollen
Siege kein Zweifel. Ehrhard weiß brillant zu kämpfen, er

weiß gerade in den kritiſchſten Momenten ſich genial zu ent

winden und beim Gegenüber irgend eine ſchwache Seite
couragirt auszunützen. In Wahrheit aber werden ſehr
viele Gedanken, d

ie gegen ihn eingewendet worden ſind,

umgangen, oder bleiben trotz ſeiner Widerſprüche zu Recht

beſtehen.

Daß e
s ein unglücklicher Entſchluß war, der ihn beſtimmte,

ſeinem Buche gerade dieſe Methode aufzudrücken, das zeigt

am beſten d
ie Stimmung der Leſer, die wie mir mehrſeitiges

Urtheil beſtätigt, diejenige völliger Enttäuſchung iſt, d
a

ſi
e

etwas ganz anderes von dieſem Buche erwartet haben.

Warum hat der Verfaſſer keine zuſammenhängenden Erläu
terungen über ſeine Ideen geſchrieben? Warum läßt er ſich

nicht einmal auf principielle Beantwortung der Frage des

Titels „Liberaler Katholicismus?“ ein?
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Da ſämmtliche Kritiker ihn angeblich mißverſtanden
haben, und von ihnen „keiner auch nur den Verſuch ge

macht, die Frage“, deren Behandlung das ganze Buch ge

widmet iſ
t,

dieſe Frage, d
ie

e
r „auf der erſten Seite des

Buches klar formulirt“ habe, „in ihrer ganzen Tiefe und
Bedeutung zu erfaſſen“ (S. 309), trat denn b

e
i

dieſer

Wahrnehmung gar kein Zweifel a
n

ihn heran, daß auf

ſeiner Seite Unklarheiten, und nicht geringe , vorliegen

möchten, welche zu einer Neubearbeitung des Stoffes ein
luden ? So aber hat e

r mit einem ewigen Scharmützel

uns e
in Buch von ſehr geringem ſachlichen Gewinne gegeben.

Die Lektüre ermüdet ſchon nach kurzer Zeit, die Controle

wird fü
r

den, der ſi
e

üben will, unausſtehlich anſtrengend,

den Spaß des Ringkämpfens werden auch nicht Alle über

hundert Seiten hinaus aushalten; kurz, das Buch ſcheint

mir entſchieden auch des literariſchen Werthes beraubt, der

dem früheren immerhin innewohnte.

„Die Abfaſſung dieſer Vertheidigungsſchrift bedeutet die

unerquicklichſte Arbeit, d
ie

ic
h

bis zur Stunde zu leiſten

genöthigt wurde.“ So ſagt der Verfaſſer (S. IX). Dem
Leſer iſ

t

e
s zu verzeihen, wenn er, nach noch ſo gutem

Anlaufe, von der Leſearbeit ähnlich ſpricht, zumal d
a

e
r

der belehrenden und fruchtreichen polemiſchen Schriften, die

wir von anderen katholiſchen Schriftſtellern, zum Beiſpiel

von Janſſen, beſitzen, gedenkt. Und erſt der Recenſent, als
Dritter, wird kaum anders reden als beide Genannten.

Warum exiſtirt alſo das Buch, ic
h

meine das Buch in

dieſer Form ? Ein gediegener Aufſatz in irgend einer

Zeitſchrift würde dem Verfaſſer ſowohl, als der Sache

vielleicht beſſere Dienſte geleiſtet haben. Dazu wäre aber

durchaus auch eine Herabſtimmung des gereizten Tones, ein

Maßhalten in den feindſeligen Vorwürfen nothwendig g
e

weſen.

Das iſ
t

e
in anderer Punkt. Die Gegner, d
ie

doch
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Männer von hohem ſittlichem Ernſte ſind, werden von
Ehrhard, mit geringen Ausnahmen, in einem Tone, der

wirklich wehe thut, behandelt. Glühend voll von ſeiner
Sache, vergißt der Verfaſſer allzuoft die nothwendigen

Rückſichten der Liebe und Achtung. Er ſcheint gar nicht
zu merken, wie weit er über das Ziel hinausſchießt mit

Exklamationen über die „Unfähigkeit“ der Gegner, ſeine

„Gedanken richtig zu erfaſſen und treu wiederzugeben“ (35),

ja über „ihre Sucht, den Einblick des Leſers in die
Gliederung ſeines Buches ſoviel als möglich zu verhindern“
(55), ſelbſt auch über ihr „Beſtreben, mit allen Mitteln“

ſeine „katholiſche Geſinnung zu verdächtigen“ (43. Vgl. 179.

200. 217. 313 uſw.). Auf dieſe Weiſe ergreift man ja noth
wendig für ſi

e Partei und nicht am wenigſten dann, wenn
ſie, nach vielen Unbilden, von ihren richtigen Auseinander

ſetzungen hören müſſen: „Das iſt es ja
,

was ic
h behaupte“

(61). Hätte der Verfaſſer nur Vieles, was e
r jetzt ſagt,

früher geſagt! Würde e
r

im erſten Buche die in demſelben

d
a

und dort zerſtreuten, ſcheinbar gegenſätzlichen Auf
ſtellungen im Schmelztiegel geiſtiger Arbeit zu einer Einheit

verbunden haben, ſo wäre e
s

nicht zu der Meinungs

verſchiedenheit, die ſich in ein Dornengeſtrüppe der Lieb
loſigkeit verwandelt hat, gekommen.

Ich für meinen Theil brauche nach Leſung der neuen
Schrift von dem Inhalte meiner Vorträge keinen Satz

zurückzunehmen. Die Klage vor allem trifft mich nach

meinem Urtheile nicht, die Hauptfrage des Buches nicht

recht erfaßt zu haben, oder dem Gedanken desſelben nicht

gerecht geworden zu ſein. Wenn aber mein Freund Prof.
Ehrhard auch mir eine Replik zu Theil werden laſſen will,

ſo trage ic
h

nicht auf Pardon an. Ich werde jedoch,

verehrter Herr Redakteur, alsbald von Recht und Pflicht

einer ſachlichen Erwiderung unter der gaſtfreundlichen gelben

Flagge der „Hiſtoriſch-politiſchen Blätter“ Gebrauch machen,
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woferne in der Antwort wirklicher Anlaß zu weiteren
Erörterungen gegeben ſein ſollte. -

Hier will ic
h

nur Ihren Leſern, d
ie

meine Vorträge

verfolgt haben, meine Freude noch darüber ausſprechen,

daß Prof. Ehrhard im Schlußworte ſeiner Gegenkritik

offen erklärt: „Ich verurtheile den liberalen Katholicismus

ſo
,

wie ihn die katholiſche Kirche verurtheilt“ (314). Wenn

e
r dann freilich von einer „theologiſchen Richtung“ ſpricht,

a
n

der e
r

immer mit Zähigkeit feſthalten werde, und

dieſelbe als „die gemäßigt fortſchrittliche im beſten Sinne

des Wortes und im Gegenſatze zur extrem -conſervativen“
bezeichnet, ſo möchte ic

h

den Leſern und ihm ſelbſt zu

bedenken geben, daß vorausſichtlich ſeine Gegner, wie auch

ic
h perſönlich e
s thue, die Bezeichnung „extrem-conſervativ“

ablehnen und diejenige „gemäßigt-fortſchrittlich im beſten

Sinne des Wortes“ für ſich ebenfalls in Anſpruch nehmen.

Was wollte Ehrhard thun, wenn die Kritiker ſeiner erſten

Schrift noch dazu den Comparativ von „gemäßigt - fort
ſchrittlich“, im Vergleiche nämlich mit ihm, als ihre Deviſe

hinſtellen würden, laute der Comparativ nun „gemäßigter

fortſchrittlich“ oder „gemäßigt fortſchrittlicher“? Alſo mit
dergleichen Namen iſ

t

nicht viel erreicht. Jede Meinung

vielmehr, die hüben und drüben geäußert wird, muß ſich im

Einzelnen gefallen laſſen, auf ihren Werth geprüft zu werden.

München, Ende Mai 1902. Ihr ſehr ergebener

H
.

Griſar S. J.
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Kirchengeſchichtliche Lehrbücher in neuen Auflagen.

Mit lebhafter Genugthuung begrüßen wir die fortgeſetzte
freundliche Aufnahme, welche zwei in ihrer Art ſo vorzügliche

Lehrbücher der Kirchengeſchichte, wie es die von Prof. Funk
in Tübingen und ſeinem Collegen Knöpfler in München
ſind, beim ſtudirenden und gelehrten Publikum allſeits gefunden

haben. Soeben tritt erſteres in vierter, letzteres in dritter
Auflage ſeinen Gang in die Weite von neuem an, und wir
wünſchen dem einen wie dem anderen aufrichtig, daß es auch

diesmal recht viele Freunde finden möge. !) Sowohl das
Funk'ſche, als das Knöpfler'ſche Buch bezeichnet ſich in ſeiner

neuen Geſtalt als vermehrt und verbeſſert, wenn auch die
Veränderungen weder hier noch dort einſchneidender oder tief
greifender Art waren; immerhin iſ

t

das eine von 218 §§ auf
220 und von 617 SS. auf 634, das andere von 783 SS.
auf 803, alſo jedes um etwa einen Druckbogen gewachſen.

Daß wir über die beiden Werke, die ſich im akademiſchen

Publikum längſt vortheilhaft eingeführt und die Probe ihrer

wiſſenſchaftlichen wie praktiſchen Brauchbarkeit beſtens beſtanden

haben, Neues ſagen werden, dürfte ſchwerlich erwartet werden.

Noch immer bezeichnet das Buch des hochverdienten Neſtors

der katholiſchen Kirchenhiſtoriker Deutſchlands in ſeiner ge

drängten Knappheit die äußerſte Grenzſcheide der Bündigkeit,

die auch nicht um eine Linie überſchritten werden darf, wenn

1
) Vgl. die Beſprechung früherer Auflagen in Bd. 113, S
.

689,

Bd. 116, S
.

310, Bd. 123, S
.

152, Bd. 126, S
.

846,
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die Darſtellung nicht in manchen Partien der doch bei einem

Lehrbuch unerläßlichen, wir wollen nicht ſagen, Ausführlichkeit,

aber doch Deutlichkeit entbehren und ſich, ſtatt ein allſeitig

ausgearbeitetes Gemälde zu bieten, mit einem kargen Umriß
begnügen will. Ohne den Umfang des Buches allzuſehr an
ſchweilen zu laſſen, hätte der verehrte Herr Verfaſſer den
nöthigen Raum zu eingehenderer Behandlung einzelner Fragen

unſchwer gewinnen können, wenn er ſich hätte entſchließen

wollen, dem von uns bei einer früheren Gelegenheit aus
geſprochenen Wunſche zu entſprechen und von allen kunſtgeſchicht

lichen und kanoniſtiſchen Erörterungen abzuſehen, die ja in

einem kirchengeſchichtlichen Lehrbuche doch nicht erwartet und

überdies nur ganz kurſoriſch gegeben werden können, und daher

die entſprechenden Fachſtudien in keiner Weiſe erſetzen wollen

und ſollen. Wir wiſſen ja wohl, daß noch jüngſt von Seiten
des inzwiſchen ſeinen weitausblickenden literariſchen Plänen

zu früh entriſſenen Franz Xaver Kraus „große Befriedigung“
darüber geäußert wurde, „daß jene Forderung der Aufnahme

des kunſtgeſchichlichen Stoffes in die allgemeine kirchengeſchicht

liche Betrachtung“, die er ſeit vierzig Jahren in Wort und

Schrift ſtets betont habe, allmählich durchgedrungen ſei. Gleich

wohl können wir nicht umhin, dem gefeierten Gelehrten gegen

über wie in anderen Punkten, ſo hierin anderer Meinung zu

ſein. Uns ſcheint, von anderen Erwägungen zu geſchweigen,

die Kraus'ſche Forderung insbeſondere auch deshalb äußerſt

bedenklich zu ſein, weil ſo nur zu leicht fremde Maßſtäbe in

die Kirchengeſchichte hineingetragen werden und die Gefahr

entſteht, daß ſich der Kirchenhiſtoriker bei Darſtellung und
Beurtheilung gewiſſer Perioden und Kirchenfürſten vom be

ſtehenden Glanze eines ſtrahlenden Mäcenatenthumes blenden

und zu Lobeserhebungen verleiten läßt, die ja kunſtgeſchichtlich

ganz berechtigt ſein mögen, vom Kirchenhiſtoriker aber nicht

verantwortet werden können. Wendet man ein, daß ſich ja

doch die Kirche auf den manigfachſten Gebieten menſchlicher

Lebensbethätigung die reichſten Verdienſte erworben habe, daß

es daher Aufgabe ihres Hiſtoriographen ſein müſſe, ihr auf

den glorreichen Spuren ihres bewunderungswürdigen Triumph

zuges nachzugehen, ſo erwidern wir, daß dieſer Gedanke ja
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ſehr beſtrickend, praktiſch aber ſo gut wie unausführbar iſt.

Denn dann müßte die Kirchengeſchichte außer ihrem eigentlichen,

ohnehiu ſchon überreichen Stoffe auch noch Recht und Sitten,

Kunſt, Poeſie und Literatur, politiſches und wirthſchaftliches
Leben, Wiſſenſchaft und Philoſophie behandeln, kurz ſich zur

chriſtlichen Culturgeſchichte im großartigſten Sinne des Wortes

erweitern. Eine ſolche wäre ja freilich außerordentlich ver
dienſtvoll und intereſſant, aber weder von einem Gelehrten,

wenn ſi
e überhaupt ernſt und gründlich betrieben werden und

nicht a
n

der Oberfläche haften bleiben ſoll, noch von den
Hörern, die nicht bloß vom Brod der Kirchengeſchichte allein

leben können und auch anderen, nicht ganz unwichtigen Fächern

noch Zeit, Kraft und Luſt widmen ſollen, zu bewältigen. So
wird nichts übrig bleiben, als Arbeitstheilung, die ſich nicht

bloß auf wirthſchaftlichem, ſondern auch auf wiſſenſchaftlichem

Bereiche für die Sache ſelbſt wie für ihre Jünger als höchſt
ſegensvoll erprobt hat. Macht man aber damit einmal ernſt,

ſo iſ
t

nicht einzuſehen, warum man gerade die Kunſt- und

nicht z. B
.

auch die chriſtliche Literaturgeſchichte, und zwar

nicht bloß die altchriſtliche, ſondern auch die mittelalterliche

und moderne, in die kirchengeſchichtliche Betrachtung aufnehmen

ſoll. Wenn man bei Funk von Rafael lieſt und von Michel
angelo und Tizian, warum nicht auch von Dante, von Calderon,

von Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eſchenbach?

Nach a
ll

dem glauben wir, daß Prof. Knöpfler wohl berathen
war, als e

r

die Kunſt aus ſeinem Lehrbuche ausſchied; ſollte

ſich aber auch Prof. Funk nicht entſchließen können, ein Gleiches

zu thun, ſo möge e
r

doch überzeugt ſein, daß wir uns bei
unſeren Ausführungen, die salva omni sua reverentia ge

ſchrieben ſind, lediglich von unſerer Ueberzeugung haben leiten

laſſen, mit der wir als Schwaben nicht hinter dem Berg zu

halten vermögen.

J. Sch.



LXVIII.
Euſebius von Cäſarea und ſein „Leben Conſtantins“.

Das Erſcheinen des 7. Bandes der von der Berliner

Akademie der Wiſſenſchaften herausgegebenen „Griechiſchen

chriſtlichen Schriftſteller der erſten drei Jahrhunderte“
gibt mir willkommenen Anlaß, die Aufmerkſamkeit der Kreiſe,

an welche ſich dieſe Blätter wenden, für kurze Zeit auf eine
intereſſante, an der Grenzſcheide der beiden erſten Haupt

perioden der chriſtlichen Kirchen- und Literaturgeſchichte

ſtehende Perſönlichkeit zu lenken. Ich meine den Biſchof

Euſebius von Cäſarea in Paläſtina, deſſen vielbeſprochene

und vielgetadelte Schrift über das Leben Conſtantins (ver
bunden mit der Conſtantin zugeſchriebenen Rede an die

heilige Verſammlung) und deſſen Rede beim dreißigjährigen

Regierungsjubiläum des Kaiſers d
e
r

Profeſſor d
e
r

klaſſiſchen

Philologie a
n

der Univerſität zu Helſingfors, Ivar A
. Heikel,

in trefflicher kritiſcher Bearbeitung vorgelegt hat. *)

Man kann von einer Uebergangs- und einer Ver
mittlungsſtellung des Euſebius reden. E

r

hat den ent

ſcheidenden Umſchwung, der d
ie Kirche aus den Stürmen

1
) Euſebius' Werke I. Band: Ueber das Leben Conſtantins,

Conſtantins Rede a
n

die heilige Verſammlung, Tricennats

rede a
n Conſtantin. Herausgegeben von Ivar A. Heikel.
Leipzig, Hinrichs. 1902. CVIII, 358 S. 8". – Die ſonſtige
neuere Literatur über Euſebius jetzt bei O

. Bardenhewer,
Patrologie S

.

218 ff
.

der 2
. Aufl.

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIX. 12. (1902). Gl
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der Verfolgung in den Hafen des Friedens führte, mit
erlebt, er hat in ſeiner irdiſchen Laufbahn an der leidenden

und an der triumphirenden Kirche participirt. Die Ver
folgung entriß ihm im Jahre 309 ſeinen geiſtigen Vater,

den gelehrten Presbyter Pamphilus, dem zu Ehren er

ſeinem eigenen Namen den des Lehrers und Freundes bei
gelegt, und Euſebius ſelbſt hatte, wenn auch nicht als
Blutzeuge, ſo doch als Bekenner für ſeinen Glauben zu

dulden. Wenige Jahre ſpäter beſtieg er den Biſchofsſtuhl
von Cäſarea und erlangte als Günſtling des Mannes, der

die entſcheidende Wendung herbeigeführt hatte, des Kaiſers
Conſtantin, eine mächtige und einflußreiche Stellung. Be
denklich war ſeine Vermittlungsſtellung auf dem Felde der

kirchlichen Glaubenslehre. Wie er überhaupt weniger nach

der dogmatiſchen Seite veranlagt war, ſo fehlte ihm auch

das Verſtändniß für die Tragweite des arianiſchen Streites.

Er drang nicht zur Einſicht vor, daß der Arianismus nichts
geringeres als eine Lebensgefahr für die Kirche bedeutete,

ſondern ſuchte, ohne Zweifel in wohlmeinender Abſicht, da

zu vermitteln, wo es nicht anging, wo es e
in Paktiren

auf Seite der Kirche nicht geben konnte. Seine Haltung

in Sachen des Arianismus und – bis zu einem gewiſſen
Grade wenigſtens – ſein Verhältniß zum Kaiſer haben e

s

verſchuldet, wenn man den Biſchof von Cäſarea nicht in

einem Athem mit einem Athanaſius von Alexandria und

einem Hilarius von Poitiers nennen kann, und wenn man

Ambroſius von Mailand treffend dahin charakteriſirt hat,

daß er in ſeinem Wirken größer geweſen ſei, als in ſeinen
Wer ken, ſo gilt für Euſebius das Gegentheil. Seine
literariſche Thätigkeit ſteht höher als ſeine praktiſche kirch

liche Wirkſamkeit.

An literariſchen Anregungen gebrach e
s

ihm allerdings

nicht. E
r

machte ſeine Studien hauptſächlich in der Stadt,

in d
e
r

ſich d
ie werthvollſte Bibliothek des ganzen chriſt

lichen Alterthums befand, in Cäſarea, ſeinem nachmaligen
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Biſchofsſitze, und der Geiſt des großen Mannes, auf den

d
ie Anfänge dieſer Bibliothek zurückgehen, der Geiſt des

Origenes, hat auch auf Euſebius gewirkt. Im Kerker a
n

der Seite ſeines Freundes Pamphilus, der ſich um die
Erweiterung der Bibliothek große Verdienſte erworben, und

gemeinſchaftlich mit ihm hat er eine Apologie des genialen

Alexandriners verfaßt, und man darf ihn als den geiſtigen

Erben des Origenes, als den treuen Bewahrer der von

dieſem überkommenen wiſſenſchaftlichen Tradition bezeichnen,

auch wenn e
r

deſſen hohen ſpekulativen Flug nicht mit
machen konnte, ſondern, nüchterner und verſtandesmäßiger

angelegt und mehr hiſtoriſch gerichtet, ſein ſpecielles Charisma

in der Bewältigung und Dispoſition großer Stoffmaſſen
bethätigte. *) Euſebius hat die ihm zugemeſſene Lebenszeit

(von etwa 265 bis etwa 340) gewiſſenhaft ausgenützt und

eine emſige ſchriftſtelleriſche Thätigkeit auf den verſchiedenſten

Gebieten der kirchlichen Wiſſenſchaft entfaltet, auf dem

hiſtoriſchen, dem apologetiſch-polemiſchen, dem exegetiſchen

und dem dogmatiſchen. Die dogmatiſchen Schriften ſind

der Zahl nach die wenigſten und dem Inhalt nach die
unbedeutendſten, da, wie ſchon bemerkt, des Euſebius Be
gabung nicht nach dieſer Richtung gravitirte. Auch die

Exegeſe iſ
t

nicht ſeine ſtarke Seite, und der Einfluß des
Origenes kann auf dieſem Felde kein ſegensreicher genannt

werden, wie denn ſchon Hieronymus von des Euſebius'

Commentar zum Propheten Iſaias urtheilt: „historicam
interpretationem titulo repromittens interdum obliviscitur
propositi et in Origenis scita concedit“ (Comment. in Js.

V pr. bei Migne, Patrol. Lat. XXIV col. 154 C). Und
dennoch verleugnet Euſebius auch als Exeget ſeine ſpecifiſch

hiſtoriſchen Neigungen und Intereſſen nicht, wie verſchiedene

auf das Gebiet der bibliſchen Einleitungswiſſenſchaft ent

1
) Vgl. P
. Wendland, Zeitſchrift für die neuteſtamentl. Wiſſen

ſchaft, I (1900), 274.
61k
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fallende Arbeiten zeigen Auf Euſebius gehen d
ie Canones

oder Tabellen in griechiſchen, lateiniſchen und ſyriſchen Bibel
handſchriften zurück, in denen zuſammengeſtellt iſ

t,

was alle

vier Evangeliſten berichten, was nur drei und zwei, und

was eines Parallelberichtes ermangelt. ) Für die Re
conſtruktion ſeiner Schrift über die Widerſprüche in den

Evangelien, d
ie

der h
l. Ambroſius für ſeine homiletiſche

Auslegung des Lucasevangeliums benützt hat, *) iſt, wie

kürzlich gezeigt worden, ") weiteres Material aus ſyriſchen

Handſchriften zu gewinnen. Von einer größeren Topographie

Paläſtinas, einer Aufgabe, zu der Euſebius infolge ſeiner
perſönlichen Kenntniß des Landes beſonders befähigt war,

hat ſich das Schriftchen über d
ie Ortsnamen in der heiligen

Schrift erhalten, welches von Hieronymus lateiniſch bearbeitet

und auch von dem Verfertiger der vor einigen Jahren

entdeckten hochintereſſanten Moſaikkarte von Madaba benützt
wurde, wie neuerdings Adolf Schulten in ſeiner aus
führlichen Abhandlung über dieſe Moſaikkarte und ihr Ver
hältniß zu den älteſten Karten und Beſchreibungen des

heiligen Landes dargelegt hat. *) Auch a
n

den apologetiſch

polemiſchen Werken hat der Hiſtoriker Euſebius einen großen

Antheil. Ausgebreitetes hiſtoriſches (allerdings nicht immer

aus den primären Quellen geſchöpftes) Wiſſen macht uns

d
ie vollſtändig erhaltene „Evangeliſche Vorſchule“ und d
ie

unmittelbar a
n

dieſe anſchließende, etwa zur Hälfte auf

uns gekommene „Evangeliſche Beweisführung ſo werthvoll.

1
) Vgl. jetzt G
.

R
. Gregory, Textkritik des Neuen Teſtaments, II

(Leipz. 1902), 861 ff.

2
) S
.

die neue Ausgabe von C
. Schenkl, Wien 1902, p
.
V u. 589.

3
)

A
. Baumſtark, Oriens christianus I (1901), 378 ff.

4
) Abhandlungen des kgl. Geſellſchaft der Wiſſenſch. zu Göttingen,

Phil-hiſt. Klaſſe, NF IV, 2. Berlin 1900. Vgl. das Referat
des Aſſumptioniſten S

. Vail hé in der Byzantiniſchen Zeitſchrift,

X (1901), 646 ſ. Anders J. Benzin ger, Lit Gentralbl.
1902 Sp 472 f.



ſein Leben Conſtantins. 877

In der „Vorſchule“ oder „Vorbereitung“ ſoll „abgehandelt
werden, was Griechen, Juden und überhaupt jeder genau

Prüfende gegen die Chriſten ſagen könnte“, aber Euſebius

verbraucht die 15 Bücher des Werkes in der Kritik hel

leniſcher Mythologie und Philoſophie, aller Wahrſcheinlichkeit

nach unter ſpecieller Berückſichtigung der Einwürfe des be

deutendſten und gefährlichſten Chriſtengegners, des Neu
platonikers Porphyrius, gegen den er übrigens auch eine
eigene, leider verlorene Schrift von beträchtlichem Umfange

gerichtet hat.") Erſt in der Beweisführung“, deren Haupt

inhalt eine Vertheidigung des Chriſtenthums auf Grund

der Propheten bildet, kann er den Juden Rede ſtehen,

warum die Chriſten, obgleich ſi
e ihre heiligen Schriften

annehmen, ſich die Art ihrer Frömmigkeit und Gottes
verehrung nicht aneignen können. Als Hiſtoriker tritt er

auch dem chriſtenfeindlichen Statthalter von Bithynien,

Hierokles, entgegen, indem e
r

die von dieſem beliebte

Paralleliſirung des angeblichen Wunderthäters Apollonius

von Tyana mit Chriſtus, bezw. des Hierokles Quelle, die
Biographie des Apollonius von Philoſtratus II., auf ihren
wahren Werth zurückführt. Das Bedeutendſte aber hat e

r

in ſeinen rein hiſtoriſchen Werken geleiſtet, in der Chronik

und in der Kirchengeſchichte. Die Chronik zerfällt in zwei

Bücher. *) Im erſten, der eigentlichen Chronographie, gab

Euſebius eine aus den Quellen geſchöpfte Darſtellung der

Aeren oder der meiſt auf Dynaſtienreihen beruhenden

chronologiſchen Syſteme. In dieſem Buche, das als Ganzes
nur mehr in armeniſcher Ueberſetzung erhalten iſt, hat e

r

umfangreiche Bruchſtücke der älteren (größtentheils ver
lorenen) chronographiſchen und hiſtoriſchen Literatur mit
getheilt, darunter e

in Dokument erſten Ranges, das ſich

1
) Vgl. U
.

von Wilamowitz -Möllendorff, Zeitſchrift für
die neuteſtamentl. Wiſſenſchaft, I, 101 ff.

2
) Das Folgende ganz nach dem ſpäter im Texte citirten Buche von

A Schöne, einer ausgezeichneten philologiſchen Leiſtung
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glücklicherweiſe auch im griechiſchen Originaltext wieder
gefunden hat, die Olympionikenliſte des bedeutenden chriſt

lichen Chronographen Julius Africanus aus dem 3. Jahr
hundert. Als der große Philologe Caſa ubonus im
Februar 1605 von Paris an ſeinen noch größeren Fach
genoſſen Joſeph Juſtus Scaliger nach Leiden ſchrieb,
, es ſe

i

ihm ſoeben auf der königlichen Bibliothek ein

Miscellencodex aufgeſtoßen, der unter Anderem auch ein

anfangs- und titelloſes griechiſches Schriftſtück enthalte, mit

griechiſchen und nichtgriechiſchen Königsverzeichniſſen und

einer vollſtändigen Tafel der Sieger zu Olympia bis auf

die zweihundertneunundvierzigſte Olympiade“, d
a

erkannte

Scaliger, der eben mit der Drucklegung ſeines, eine voll
ſtändige Reſtitution“ des erſten Chronikbuches umſchließenden

„thesaurus temporum“ beſchäftigt war, ſofort die Liſte des

Julius Africanus und wußte ſich vor übergroßer Freude
nicht zu faſſen. *) Das zweite Buch der Chronik, das für

den Verfaſſer die Hauptſache war, bildeten die chronici

canones. Es beſteht aus Tabellen oder Zeittafeln, in denen

die Aera von Abrahams Geburt durchgeführt und ſämt
liche Jahre der nacheinander und nebeneinander auftretenden
Dynaſtien, deren Aeren im erſten Buch dargelegt worden

waren, in vertikalen Zifferreihen ſynchroniſtiſch verzeichnet ſind.

Demzufolge iſ
t

ohne weiteres erſichtlich, welchen Jahren

aller gleichzeitig beſtehenden Dynaſtien irgend ein beſtimmtes

Jahr einer bibliſchen oder profanen Dynaſtie entſpricht. Durch
das ganze Werk iſ

t

d
ie Zählung nach Jahren Abrahams

durchgeführt, deren Dekadenzahlen am Rande beigeſchrieben

ſind. Es entbehren aber dieſe Tabellen nicht etwa voll
ſtändig des Textes, ſondern ſi
e geben auch die bemerkens

wertheſten Thatſachen der altteſtamentlichen Geſchichts

erzählung, indem ſi
e dieſelben, dem Tabellencharakter ent
ſprechend in knappſte Form gefaßt, neben die Zahlenreihe
der bibliſchen Dynaſtien ſchreiben und ſomit, durch Neben
-

) I. Bernays, J. J. Scaliger, Berlin 1855. S. 95, 223
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ſtellung an ein beſtimmtes Jahr, zugleich datiren. Ein
Gleiches geſchieht mit den nennenswerthen Begebenheiten

der außerbibliſchen Geſchichte, welche ihrerſeits wiederum

den Jahresziffern einer profanen Dynaſtie beigeſchrieben und

dadurch datirt werden. Der Text bildet alſo zwei einander
gegenüberſtehende Textgruppen, die je an eine bibliſche und

eine profane Ziffernreihe gebunden ſind. Der erſte Abſchnitt

der Canones hat entſchieden eine apologetiſche Tendenz,

nämlich die, den zeitlichen Vorrang, der den altteſtament

lichen Perſönlichkeiten und Thatſachen gegenüber analogen

Erſcheinungen der Profangeſchichte zukommt, im Ganzen wie

im Einzelnen zu veranſchaulichen. Als Ganzes aber waren

die Canones ein hiſtoriſches Hilfsmittel, ein Nachſchlagebuch,

in dem auf dem Wege des Synchronismus für jede geſuchte

Thatſache oder Perſönlichkeit die Datirung anſchaulich dar
gelegt war und raſch und zuverläſſig aufgefunden werden

konnte. Zur Reconſtruirung der Canones ſtehen uns außer
griechiſchen Fragmenten b

e
i

verſchiedenen ſpäteren griechiſchen

Hiſtorikern und Chronographen und einem reichhaltigen

Auszuge in einer ſyriſchen Chronik hauptſächlich eine arme

niſche Ueberſetzung und die lateiniſche Bearbeitung des

Hieronymus zur Verfügung. Nach den ſcharfſinnigen Aus
führungen des Gelehrten, dem wir auch die Hauptausgabe

der Chronik des Euſebius - Hieronymus verdanken, des

kürzlich von ſeiner Lehrthätigkeit in Kiel zurückgetretenen

klaſſiſchen Philologen Alfred Schöne in ſeinem Buche

„Die Weltchronik des Euſebius in ihrer Bearbeitung durch

Hieronymus“ (Berlin 1900), unterliegt es keinem Zweifel,

daß uns Hieronymus, der die bis zum Jahre 325 reichende

Chronik des Euſebius bis zum Jahre 379 weitergeführt hat,

das getreueſte Bild von der Anlage und Einrichtung des

Werkes vermittelt. !) Auch hat Schöne feſtgeſtellt, daß

1
) Für Hieronymus ſind Schönes Forſchungen bereits in der

neuen Hieronymus-Biographie von G
. Grützmacher, Bd. I

Leipzig 1901 (Studien zur Geſch. d. Theol. u. d. Kirche, VI, 3)

verwerthet worden.
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Euſebius jedenfalls die Canones (vielleicht ſogar beide Bücher

der Chronik) zweimal bearbeitet und herausgegeben hat, das

erſtemal vor, das zweitemal nach der Abfaſſung der Kirchen
geſchichte, und daß wir in der Ueberſetzung des Armeniers

die erſte, in der Bearbeitung des Hieronymus d
ie

zweite

Ausgabe erhalten haben. Auch bei dem zweiten hiſtoriſchen

Hauptwerke des Euſebius, der Kirchengeſchichte, ſind zwei
Ausgaben zu unterſcheiden, indem der Verfaſſer d

ie Schickſale

der Kirche, die e
r aus ihrer Jugendzeit in das Mannesalter

hatte übertreten ſehen, zuerſt in 9 Büchern bis zu den

beiden Siegen Conſtantin's über Maxentius und des Licinius

über Maximin (312 und 313) darſtellte, welche den Sieg

des Chriſtenthums über das Heidenthum bedeuteten, und

dann unter Hinzufügung eines zehnten Buches auch noch

die Zeit bis zum Siege Conſtantin's über. Licinius (3
.

Juli
323) einbezog, der d

ie Alleinherrſchaft des erſteren beſiegelte.

Wie man den alten griechiſchen Hiſtoriker Herodot als den

Vater der Geſchichte, ſo hat man Euſebius als den Vater

der Kirchengeſchichte bezeichnet, und in einem vergilbten

Programme vom Jahre 1834, durch welches die evangeliſch

theologiſche Fakultät von Tübingen die Feier des Pfingſt

feſtes ankündigt, hat der Begründer der Tübinger Schule,

Ferdinand Chriſtian Baur, die Vergleichung der beiden
durchgeführt. Man kann gegen Euſebius als Kirchen
hiſtoriker mancherlei Vorwürfe erheben, man kann mit der

Verarbeitung des geſammelten Stoffes unzufrieden ſein,

man kann die nahezu völlige Unkenntniß lateiniſcher Quellen

beklagen, man darf es ruhig ausſprechen, daß er die For
derung des „sine ira et studio“ nicht durchweg befolgt hat,

ſoviel aber iſ
t

ſicher: er hat uns, dank den reichen Bücher

ſchätzen von Cäſarea, ein Quellenmaterial, man darf ſagen,

ein Archiv von einem Reichthum und einem Werth über

mittelt, daß wir ihm gar nicht dankbar genug dafür ſein
können, und ein franzöſiſcher Theologe hat den Thatbeſtand

richtig gezeichnet, wenn e
r ſagt: „on est effrayé d
u peu
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que sans elle (d
.
h
.

die Kirchengeſchichte) nous saurions des

trois premiers siècles chrétiens.“) Das Fehlen eines
Athenäus und Stobäus würde etwa für den klaſſiſchen
Philologen einen analogen Ausfall von werthvollen Stücken

der altgriechiſchen Literatur bedeuten, und wenn man uns

vor einigen Jahren gemahnt hat, beim Leſen des herz

erhebenden Nachrufes des Tacitus auf Arminius „Arminius

haud dubie liberator Germaniae“ auch des ehemaligen

Hofcaplans Ludwigs des Frommen und nachmaligen Cor
veier Mönches Gerold nicht zu vergeſſen, dem die Er
haltung der einzigen Handſchrift der erſten Annalenhälfte

verdankt wird, *) ſo müßen wir auch dem Euſebius einen

Augenblick dankbarer Erinnerung weihen, wenn wir ein ſo

ergreifendes Dokument, wie das Schreiben der Gemeinden

zu Lyon und Vienne a
n

die Gemeinden in Aſien und

Phrygien über die Verfolgung unter der Regierung des

Marcus Aurelius (hist. eccl. V 1, 3 ff.
)

leſen. *) Und auch

das kann und muß conſtatirt werden: Abſichtliche Ent
ſtellung der Thatſachen, ſpeciell durch Auslaſſungen, kann

dem Euſebius nicht zur Laſt gelegt werden. Der Mann,

der dieſen ſchweren Vorwurf gegen ihn erhoben, iſt eben
Gibbon, deſſen geſchichtlicher Blick durch Abneigung gegen
die chriſtlichen Schriftſteller getrübt war. Die Kirchen
geſchichte des Euſebius hat eine Reihe griechiſcher Fortſetzer

gefunden, iſ
t

ſehr frühzeitig in's Syriſche und aus dem
Syriſchen in's Armeniſche übertragen worden, *) im Abend

1
) P
. Batiffol, Anciennes littératures chrétiennes. La litté

rature grecque. Paris 1897. p
.

207.

2
)

G
. Hüffer, Corveier Studien, Münſter 1898 S. 15.

3
)

Nach dem von Ed. Schwartz für die Ausgabe der griech.-chriſtl.

Schriftſteller recenſirten Texte abgedruckt bei O
.

v
. Gebhardt,
Ausgewählte Märtyrerakten. Berlin 1902, S

.
2
8
ff
.

4
)

Deutſche Ueberſetzung der ſyriſchen Verſion von E
. Neſtle,

Leipzig 1901. (Texte und Unterſuchungen N
.

F. VI. 2); der
aumeniſchen von E

. Preuſchen, Leipzig 1902. (Texte u. Unter
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lande aber hat ihr der ehemalige Freund und nachmalige

Feind des Hieronymus, Rufinus von Aquileja, eine analoge

Fürſorge angedeihen laſſen, wie Hieronymus der Chronik,

indem er ſi
e

lateiniſch bearbeitete und bis zum Jahre 395

fortſetzte. Hieronymus hat übrigens die Kirchengeſchichte des

Euſebius nicht etwa unbenützt gelaſſen, ſondern, wie jetzt

von verſchiedenen Seiten klargeſtellt worden, ihre literar

hiſtoriſchen Angaben in einer nicht einwandfreien Weiſe für

die erſte Hälfte ſeines Schriftſtellerkataloges ausgebeutet.)

In dankenswerther Fürſorge für die erbaulichen und
wiſſenſchaftlichen Bedürfniſſe ſeiner und der folgenden Zeit

hat Euſebius ferner eine Sammlung der alten Martyrer

akten veranſtaltet, die aber leider die Jahrhunderte nicht

überdauert hat. Dagegen beſitzen wir noch die werthvolle

Schrift über die zur Zeit des Autors erfolgten Martyrien

in Paläſtina und zwar in zwei Faſſungen, einer kürzeren
griechiſchen und einer ausführlicheren, die vollſtändig nur

in ſyriſcher Ueberſetzung erhalten iſ
t,

von der uns aber die

liturgiſchen Bücher der griechiſchen Kirche bedeutende Ociginal

bruchſtücke geſchenkt haben und vielleicht noch ſchenken werden.

Auf die lebhaften neueren Verhandlungen über das zeitliche
Verhältniß der beiden Rezenſionen und ihr Verhältniß zur
Kirchengeſchichte*) kann ic

h

hier nicht näher eingehen, da
gegen muß ic

h

etwas länger b
e
i

der Schrift des Euſebius
verweilen, die ihm am meiſten Tadel und Angriffe ein
getragen hat, b

e
i

den 4 Büchern über das Leben des Kaiſers
Conſtantin, mit denen er das Andenken ſeines im Mai 337
aus dem Leben geſchiedenen hohen Gönners gefeiert hat.

ſuchungen N
. FVII. 3) Ueber Euſebius in koptiſchem Gewande
neuerdings W. E

. Crum in den „Proceedings o
f

the Society

o
f

Biblical Archaeology“ XXIV (1902). Nr. 2.

1
) Vgl. O
. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchlichen Litteratur,

I (1902). S. 3.

2
) Vgl. Byzantiniſche Zeitſchrift V
1

(1897) 193 620. VII (1898)
227 f. 631.
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Es iſt richtig, in dieſem Werke – wie auch in dem an
läßlich des 30jährigen Regierungsjubiläums Conſtantins

(im Juli 335) abgefaßten Panegyrikus oder vielmehr in

deſſen erſtem Kap. 1–10 umfaſſenden Theile!) – iſt die
Schmeichelei ſtark aufgetragen, und Euſebius muß e

s

ſich

gefallen laſſen, als Vertreter eines nicht eben ſympathiſchen

Typus, nämlich des der Hofbiſchöfe angeſehen zu werden.

Aber man ſoll auch hier gerecht ſein. Zunächſt iſt es pſycho

logiſch leicht begreiflich, daß Euſebius, der noch die ſchlimmen

Verfolgungszeiten mitgemacht, der pietätvolle Verehrer des

Martyrers Pamphilus, voll Begeiſterung für den Machthaber
war, der für die Kirche den Anbruch einer beſſeren Zeit
inaugurirt hatte, und wenn neuerdings der Stimmführer

der klaſſiſchen Philologie von heute, U
.

v
. Wilamowitz

Möllendorff, den Gedanken ausgeſprochen, daß die Zeit
Conſtantins einen ähnlichen Höhe- und Ruhepunkt der Ent
wicklung bilde wie die des Auguſtus*), ſo darf man wohl an

die Empfindungen erinnern, die Vergil für dieſen Herrſcher,

der dem Erdkreis nach den Greueln der Bürgerkriege den

Frieden wieder geſchenkt, gehegt und in ſeinen Dichtungen

zum Ausdruck gebracht hat.

Aber nicht bloß pſychologiſch aus ihrer Zeit, auch

literariſch in ihrer Haltung will die Schrift begriffen

1
)

Dieſe (auch in einigen Handſchriften allein überlieferten) Kapitel

bilden den eigentlichen Panegyrikus, „eine religiöſe Verherrlichung

der dreißigjährigen Regierung Conſtantins und ſind von Euſe
bius im kaiſerlichen Palaſte zu Conſtantinopel vorgetragen

worden. Der mit dem erſten unter einem für beide Theile

geltenden Prologe vereinigte zweite Theil iſt in Jeruſalem ab
gefaßt worden und iſ
t

der Hauptſache nach eine aus dem

apologetiſchen Werke ,de theophania“ ausgezogene Abhandlung

über den Logos, wie denn Euſebius überhaupt – und nicht er

allein unter den Kirchenſchriftſtellern – an Selbſtwiederholungen
reich iſt. Vgl. Heikel S

. XXVIII ff.

-

2
)

Zeitſchrift über die neuteſtamentliche Wiſſenſchaft. I, 105.
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werden. *) „Eine vollſtändige, ruhige, unparteiliche Bioaraphie

des Conſtantin zu ſchreiben“ – ſo bemerkt der neue Heraus
geber treffend – „hat Euſebius nicht verſprochen, und darum
haben wir kein Recht, eine ſolche in ſeiner Schrift zu ſuchen,

und, wenn wir ſi
e

nicht finden, ihn zu ſchmähen“. Die
Schrift, deren urſprünglichen Titel „Vier Bücher Lobpreis

auf den großen Kaiſer Conſtantin“ uns der Patriarch

Photius aufbewahrt haben dürfte, iſ
t

nichts anderes als

eine Lobrede, e
in Enkomion, und entſpricht in ihrer Anlage

im weſentlichen den Vorſchriften, wie ſi
e

der Rhetor Menander

für die ſogenannte Königsrede entwickelt hat, und wie ſi
e

nach der m
.

E
.

ſehr einleuchtenden Darlegung des ameri

kaniſchen Philologen Alfred Gudeman*) auch dem hin
ſichtlich ſeiner literariſchen Form ſo verſchiedenartig be
ſtimmten Agricola des Tacitus zu Grunde liegen. Aus der
Befolgung dieſer rhetoriſchen Vorſchriften erklären ſich un
gezwungen die Berührungen mit den lateiniſchen Panegyrikern

Eumenius und Nazarius,”) und für ein Enkomion paßt auch

das ſtark rhetoriſche Colorit und der rythmiſche Grund
charakter des ganzen Werkes Aber was ſoll dieſe pſycho

logiſche und dieſe literariſche Entſchuldigung gegenüber einem

Werke, das gefälſchte Urkunden enthält ? Hat doch noch

kürzlich ein hervorragender Vertreter der klaſſiſchen Philologie,

Prof. Friedrich Leo in Göttingen, in ſeinem Buche „Die
griechiſch-römiſche Biographie nach ihrer literariſchen Form“
(Leipzig 1901) den Satz drucken laſſen: „Abſtand und

Verwandtſchaft (der vita Constantini) von bezw. mit den
scriptores historiae Augustae mag man a

n

den gefälſchten

1
) Wilamowitz a
.

a
. O
.

Anm. 1.

2
) In den Prolegomena ſeiner Ausgabe des Agricola, Boſton 1899.

Zuſtimmend äußert ſich M. Schanz, Geſchichte d
. röm. Lit. II2*

(1901) S
.

225. Anders Leo in dem alsbald zu erwähnenden

Buche S
.

224 ff
.

3
) Vgl. O
. Kehding, De panegyricis latinis capita quattuor,

Marburg 1899 (Diss. S
.
4
.

ff
.
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oder doch dem Wortlaut nach ſehr verdächtigen Kaiſerbriefen

bei Euſebius ermeſſen“. Dieſe Zuſammenſtellung des Euſebius

mit den elenden Scribenten, welche man unter den Namen

scriptores historiae Augustae zuſammenzufaſſen pflegt, iſt

durchaus ungerechtfertigt. Leo hat nicht beachtet, daß ein

eher zur Hyperkritif neigender und durchaus nicht der be

ſonderen Vorliebe für chriſtliche Autoren verdächtiger Forſcher,

der Greifswalder Hiſtoriker Otto Seeck, ſchon im I. 1897
auf Grund einer eingehenden Unterſuchung, die ſich beſonders
gegen den Italiener Crivellucci wendet, zu dem Reſultate

gelangt iſ
t,

daß die Kaiſerbriefe und Edikte der Vita Con
stantini echt ſeien, ja daß man – und damit gibt Seeck
ſeine eigene frühere Auffaſſung auf – abgeſehen von einigen
Interpolationen, die ſich Euſebius erlaubt haben mag, wohl

auch den Wortlaut der Urkunden dem Kaiſer oder ſeiner

Kanzlei zuſchreiben dürfe. !)

Nun aber haben die detaillierten Ausführungen des

neuen Herausgebers der noch von Leo wiederholten Ver
dächtigung allen Grund und Boden entzogen. Die ein
gelegten Briefe und Verordnungen Conſtantins ſind nicht

nur nicht von Euſebius gefälſcht, ſondern, wie eine eingehende

ſprachliche Vergleichung derſelben einerſeits mit dem übrigen

Contexte der Vita, andererſeits mit den bei den ſpäteren

Kirchenhiſtorikern Socrates und Theodoret erhaltenen Briefen

Conſtantins lehrt, nicht einmal von ihm aus dem lateiniſchen

Original überſetzt oder ſtiliſtiſch verbeſſert worden.

Durch dieſen Nachweis Heikels, der bereits die volle

Zuſtimmung eines Sachkenners wie Paul Wendland ge
funden hat,”) wird aber nicht bloß die bona fides des

Euſebius in einem wichtigen Punkte feſtgeſtellt, ſondern auch

eine ſichere Grundlage für die Beurtheilung der religiöſen

Anſchauungen Conſtantins gewonnen. Der Kaiſer tritt uns

1
)

Zeitſchrift für Kirchengeſchichte XVIII 321 ff
.

2
)

Berliner philologiſche Wochenſchrift 1902 Nr. 8.
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in den eingelegten Kundgebungen als ein Monotheiſt ent
gegen, der weder mit der Philoſophie noch mit der Theologie

in nähere Beziehungen getreten iſ
t,

und ſchon damit iſ
t

gegeben, daß die in der handſchriftlichen Ueberlieferung als

fünftes Buch a
n

das Werk des Euſebius angeſchloſſene

Rede a
n

die heilige Verſammlung, die Seeck noch immer

für echt hält,") unmöglich in dieſer Geſtalt von Conſtantin
herrühren, bezw. mit der nach Euſebius von Conſtantin a

n

die Kirche in Form eines Sendſchreibens gerichteten Predigt

identificirt werden kann. Denn ſi
e

ſtrotzt von philoſophiſcher,

theologiſcher und literariſcher Gelehrſamkeit, wie denn unter

den zahlreichen in ihr benützten Quellen auch die berühmte

4
. Ekloge Vergils figurirt, die gewaltſam für die chriſtliche

Deutung zurechtgemacht wird. Ebenſowenig als Conſtantin

kann die Rede den Euſebius zum Verfaſſer haben, o
b ſi
e

aber mit Heikel als Falſifikat bis über die erſte Hälfte des

5
. Jahrhunderts hinabgerückt werden muß, oder o
b

man

mit Wendland annehmen darf, daß ſi
e von einem literariſchen

Berather des Kaiſers nach deſſen Anleitung verfaßt und zum

Zwecke der Propaganda für das Chriſtenthum in heidniſchen

Kreiſen unter Conſtantins Namen verbreitet worden ſei, das

läßt ſich zur Zeit noch nicht entſcheiden.

Wir ſind indeſſen mit dem Werke über das Leben

Conſtantins noch nicht fertig. Der Vorwurf der Urkunden
fälſchung darf nicht mehr gegen Euſebius erhoben werden,

das haben wir geſehen. Aber hat er nicht Thatſachen ge

fälſcht bezw. erſchwindelt? Daß dieſe Frage noch in unſeren
Tagen mit „ja“ beantwortet wird, kann man aus der großen

Realencyclopädie der klaſſiſchen Alterthumswiſſenſchaft von

Pauly-Wiſſowa erſehen, in der der Verfaſſer des Artikels
„Conſtantinus, nachdem e
r

ſich gegen die Verwerfung des

alsbald zu erwähnenden Berichtes in der Schrift „de mor
tibus persecutorum“ ausgeſprochen, weiterfährt: „Ebenſo

1
)

Deutſche Litteraturzeitung 1902 Sp. 1170 f.
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beſtimmt iſ
t allerdings d
ie

Geſchichte von der Himmels
erſcheinung und dem Eide Conſtantins, die Euſebius erſt in

der vita Constantini kennt, erlogen“. ) Wir berühren damit
die bekannte Controverſe über die für Kaiſer Conſtantins

Bekehrung zum Chriſtenthum maßgebende Kreuzerſcheinung

am Himmel, die derſelbe, als er dem Maxentius gegenüber

im Felde ſtand, zugleich mit ſeinem ganzen Heere wahr
genommen haben ſoll. Die Frage iſt heikler Art, aber nicht

ſo heikel, wie ängſtliche Gemüther anzunehmen geneigt ſind.

Es handelt ſich dabei nicht darum, eine principielle Erklärung

darüber abzugeben, o
b

man a
n

ein Wunder glaubt oder

nicht, ſondern nur um die Beurtheilung des Euſebius, und

auch hier iſ
t

das Dilemma nicht etwa ſo ſcharf geſtellt, daß

man nur die Wahl hätte, den Bericht des Autors als e
r

ſchwindelt einfach zu verwerfen, oder ihn vollſtändig zu

acceptiren. Ich dränge niemanden meine Anſicht auf, aber

ic
h

erkläre für meine Perſon in derartigen Fällen das größte

Vertrauen denjenigen Forſchern entgegenzubringen, die auf

poſitiv chriſtlichem Standpunkte ſtehen und infolge deſſen

nicht principiell etwas verwerfen, weil e
s von der natür

lichen Ordnung abweicht, die aber zugleich geſchulte Hiſtoriker

ſind, die Fragen nach den Geſetzen der hiſtoriſchen Methode

zu behandeln vermögen, die Schwierigkeiten nicht vertuſchen

und verkleiſtern, keine ſchwächlichen Harmoniſirungsverſuche

machen und die Tragweite der Sache nicht überſchätzen.

Ich möchte glauben, daß dieſe für die ruhige Behandlung

der in Rede ſtehenden Frage nothwendigen Vorausſetzungen

in reichem Maße bei dem Kirchenhiſtoriker F. K. Funk in

Tübingen erfüllt ſind, dem niemand leichtfertiges Verwerfen

ehrwürdiger Traditionen, aber auch niemand unkritiſches

Feſthalten a
n ungenügend verbürgten Ueberlieferungen zum

1
) Bd. IV (1901) Sp. 1017. Vgl. auch H
. Peter, Die geſchichtl.

Literatur über die römiſche Kaiſerzeit bis Theodoſius I und
ihre Quellen. Leipzig 1897. Bd. I S. 410.
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Vorwurf machen kann. Funk nun hat d
ie Frage 1893 in

einer akademiſchen Rede über Conſtantin den Großen und

das Chriſtenthum behandelt, die zuerſt in der Tübinger theo
logiſchen Quartalſchrift von 1896, dann neuerdings mit

einigen Zuſätzen a
n

der Spitze des II
.

Bandes von Funks

kirchengeſchichtlichen Abhandlungen und Unterſuchungen (Pader
born 1899)!) abgedruckt worden iſ

t.

Seinen Darlegungen

ſchließe ic
h

mich im folgenden an.

Sehr gravirend fällt gegen die Glaubwürdigkeit

des Berichtes, wie ihn Euſebius im Leben Conſtantins

(I
.

c. 2
7

ff
. S
.

2
0

ff
.

H.) gibt, der Umſtand in die

Wagſchale, daß Euſebius ſelbſt, als e
r

ſein Hauptwerk,

die Kirchengeſchichte, ſchrieb und auf die Bekehrung des

Kaiſers zu reden kam, von der Wundererſcheinung nichts zu

berichten wußte, obwohl ſie doch vom ganzen Heere erblickt

worden, und eine Wundererſcheinung erſten Ranges, a
n

die

ſich die Umgeſtaltung des Erdkreiſes anſchloß, geweſen ſein

ſoll. Aber Euſebius läßt a
n

der betreffenden Stelle der
Kirchengeſchichte (IX 9

,

2
)

einfach den Kaiſer unter An
rufung des Himmelsgottes und des Erlöſers Jeſus Chriſtus

in den Kampf ziehen. Dazu geſellt ſich in der Verſchweigung

der wunderbaren Himmelserſcheinung eine zweite Quelle,

über deren Güte und Verläſſigkeit man im allgemeinen

einig iſt, die Schrift de mortibus persecutorum, mag die
ſelbe nun von Lactanz herrühren oder nicht, mag ſi

e

von

Euſebius benützt worden ſein oder nicht.*) Der Verfaſſer

weiß nur von dem auch von Euſebius im Leben Conſtantins

berichteten Traumgeſicht, durch das der Kaiſer aufgefordert

wird, die Schilde ſeiner Soldaten mit dem chriſtlichen
Monogramm zu ſchmücken (c
.

44) bezw., wie Euſebius ſagt,

1
) Vgl. das Referat von F. Lauchert in dieſen Blättern CXXIV

(1899) 751 ff
.

2
) Für Benützung durch Euſebius A. Mancini, Studi storici V

(1896) 555 ff.: V
I

(1897) 125 ſ.
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ſich nach dem am Himmel erblickten Zeichen Feldzeichen an
fertigen zu laſſen. Eine Harmoniſirung der beiden Berichte

des Euſebius in der Kirchengeſchichte und im Leben Conſtantins

geht nicht an, und das Bedenken bleibt beſtehen, daß Euſebius

in ſeinem großen Werke an der betreffenden Stelle noch

nichts von dem Wunderzeichen zu berichten weiß. Man
könnte nun aber dieſen Bezeugungsdefekt dadurch ausgeglichen

finden wollen, daß der ſpätere Bericht ſo außerordentlich

gut verbürgt ſei, indem ſich ja Euſebius für denſelben auf

keinen geringeren Gewährsmann beruft als auf den Kaiſer
ſelbſt, und ſogar verſichert, daß dieſer die Wahrheit ſeiner

Mittheilung eidlich betheuert habe.") Aber dieſe Berufung

vermag die erwähnte auffällige Differenz nicht zu beſeitigen,

und man frägt ſich wiederum, warum dem Euſebius die
Mittheilung nicht früher gemacht wurde oder warum er

von einer Erſcheinung, die doch nach ſeinem ſpäteren Berichte

auch das ganze Heer geſehen haben ſoll, b
e
i

der Abfaſſung

der Kirchengeſchichte noch nichts wußte ? Es wäre nun
peinlich, wenn die Sache keine andere Löſung fände, als

daß man erklären müßte, Euſebius oder Conſtantin oder

beide zuſammen, Kaiſer und Biſchof, haben geſchwindelt.

Dieſe Annahme würde nicht nur beiden Perſönlichkeiten

Unrecht thun (denn wenn auch Euſebius im Leben Conſtantins

ſchön färbt, ſo iſ
t

ihm doch nicht nachgewieſen worden, daß

e
r Fakta ſchlechthin erfunden hat, und Conſtantin war zwar

kein Chriſt, der mit dem ſtrengen Maßſtabe der geläuterten

chriſtlichen Anſchauung gemeſſen werden darf, aber e
r hat

ſich zu der Zeit, d
a

e
r

ſich dem Chriſtenthum zuwandte, doch

gewiß ſoweit vom chriſtlichen Geiſte berührt gefühlt, daß er

1
) Zu leicht macht ſich d
ie Sache Peter a. a. O. mit der Bemerkung,
„die Berufung auf eine eidliche Verſicherung wiegt in der Rhetorik

nicht ſchwer“ und dem Hinweis auf eine Stelle des – Lucian,
wo Toxaris und Mneſippos „ſich einen feierlichen Eid ſchwören,

nur wahre Freundſchaftsbeiſpiele auſführen zu wollen“.

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIX. 12. (19.02.) 62



8)) Euſebius und

vor d
e
r

kaltblütigen Erlügung eines Wunders zurückgeſchreckt

wäre), ſondern ſi
e würde auch den Sachverhalt nicht genügend

erklären. Denn die Erſchwindelung der Sache wäre, nachdem

Alles nach Wunſch verlaufen war, für Conſtantin und Euſebius

weder nothwendig noch auch räthlich geweſen. Auch hier

wird die Wahrheit, wie man – allerdings o
ft

auch miß
bräuchlich – zu ſagen pflegt, in der Mitte liegen. Die
objektive Wahrheit der Erſcheinung iſ

t

uns durch Euſebius

und Conſtantin nicht genügend verbürgt, dagegen wird man

a
n

ihrer ſubjektiven Wahrheit feſthalten und glauben
dürfen, daß Kaiſer Conſtantin in der für ihn ſo ent

ſcheidenden Zeit, wo ſein ganzes Geiſtes- und Gefühlsleben

in lebhafteſter Thätigkeit war, wo er ſich nach höherer Hilfe
umſah, d

a

die menſchliche vorausſichtlich nicht ausreichte,

wo e
r angefangen, ſich mit der Religion des Kreuzes

wachend und träumend zu beſchäftigen, daß er in dieſer Zeit

der Aufregung und Spannung thatſächlich ein Phänomen

am Himmel geſehen hat, das er in ſeiner nach dieſer Seite
angeregten Phantaſie als eine Kreuzeserſcheinung auffaſſen

und entſprechend verwerthen zu dürfen glaubte. Von dieſer

Annahme bis zur Erzählung, wie ſi
e uns bei Euſebius im

Leben Conſtantins vorliegt, iſt nun allerdings noch ein

bedeutender Schritt, e
s liegt aber auch zwiſchen dem Er

eigniſſe, wie wir e
s uns denken, und der Abfaſſung des

euſebianiſchen Berichtes eine beträchtliche Zwiſchenzeit, in

der Conſtantin höher geſtiegen war und mehr erreicht hatte,

als er ſich je hätte träumen laſſen. Wenn e
r nun, um mit

Funk zu reden, „von der Höhe ſeiner Macht auf d
ie Zeit

zurückblickte, in welcher e
r ſich anſchickte, ſi
e

zu erringen, d
a

konnte ihm dieſe leicht in einem verklärten Lichte erſcheinen.

Das Phänomen am Himmel, das er bei den Stürmen, d
ie

in ſeinem Innern tobten, glaubte dahin deuten zu ſollen,

daß e
r mit Hilfe des Kreuzes die Gefahr, in welcher e
r

ſich befand, ſiegreich überwinden werde, mochte ihm ſo ſich

darſtellen, als o
b

e
s

die Deutung bereits ſelbſt in ſich
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enthalten hätte, und wenn der wahre Hergang ſeinem Ge
dächtniß auch nicht völlig entſchwand, ſo brachte es doch

das Glück mit ſich, das ſich von da an ſeine Fahne heftete,

daß er von dem Ereigniß bisweilen in jener überſchwäng

lichen Weiſe ſprach.“ Und wenn er dies dem Euſebius

gegenüber that, der ſelbſt noch, wie erwähnt, die Schrecken

der letzten Chriſtenverfolgung gekoſtet hatte und nun die

Veränderung des ganzen Erdkreiſes vor ſich ſah, dann lag

es für dieſen nahe genug, die Erzählung ſeines kaiſerlichen

Herrn und Gönners nicht unter die Lupe zu nehmen und

kritiſch zu prüfen, ſondern in dem ſpäteren Werke den

Vorfall des Jahres 312 in der Geſtalt zu berichten, in der
er ſich dem Kaiſer ſelbſt ſpäter darſtellte. Nicht eine Er
findung des Kaiſers oder ſeines Biographen liegt in der
Erzählung des Enkomions auf Conſtantin vor, ſondern eine

durch die Ereigniſſe der Folgezeit verklärte Auffaſſung und
Darſtellung. Auch ein Hiſtoriker, der in der Behandlung

einer derartigen Frage dem einen oder anderen noch un
verdächtiger erſcheinen wird, als der katholiſche Theologe

Funk, nämlich Leopold von Ranke, hat betont, daß uns
die Erzählung einen Einblick in die Stimmung verſchaffe,

die Conſtantin in dem entſcheidenden Augenblicke beſeelt

habe.)

Ich bin damit an's Ende meiner Erörterungen gelangt.

Es kam mir hauptſächlich darauf an, zu zeigen, daß die

Schrift des Euſebius über das Leben Conſtantins, auch

wenn ſi
e

bedeutend tiefer rangirt, als andere ſeiner Schriften,

beſonders d
ie

beiden großen hiſtoriſchen Werke, deswegen

doch noch nicht ein partie honteuse in ſeiner literariſchen

Thätigkeit bildet. Aber um ihr gerecht zu werden, muß

man auch mit dem Grundſatze Ernſt machen, den die
griechiſchen und byzantiniſchen Hiſtoriker ſo o
ft proklamirt

1
) Funk a
. a
. O S
.

20.

62*
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haben, darf man, um mit Kaiſer Conſtantin zu reden,

ujte tgóg á t éx G et av uyte tgóg xdot *) urtheilen.
Und noch einen Wunſch zum Schluſſe! Wenn einmal d

ie

große kritiſche Ausgabe der Werke des Euſebius, die durch

Heikel ſo trefflich inaugurirt wurde, vollendet vorliegen wird,

dann möge wieder ein katholiſcher Theologe die lockende

und lohnende Aufgabe einer allſeitigen Würdigung des

Menſchen und Schriftſtellers Euſebius in Angriff nehmen,

damit das ſchöne Denkmal, welches der gegenwärtige Ober

hirte der Erzdiöceſe München-Freiſing vor mehr als vierzig

Jahren dem Biſchof von Cäſarea geſetzt hat, unter gewiſſen

hafter Benützung des durch die emſige Forſchungsarbeit der

letzten Decennien herbeigeſchafften Materiales in zeitgemäßer

Weiſe erneuert werde!

München. C. W.

1
) Bei Euseb. Vit. Const. IV 42, 5 S
.

135, 5 H.; vgl. dazu

Heikel S
.
L. Anm. 1 und H
. Lieberich, Studien zu den

Proömien in der griechiſchen und byzantiniſchen Geſchicht

ſchreibung, München 1898 und 1900 (Programme des Real
gymnaſiums) a

n

verſchiedenen Stellen.



LXIX.

Der vierte Band von Alex. Baumgartners Weltliteratur.

(Die lateiniſche und griechiſche Literatur der chriſtlichen Völker.)

Es iſt ein hohes Verdienſt Baumgartners, die lateiniſche

und griechiſche Literatur der chriſtlichen Völker überhaupt

zum erſtenmale zuſammenfaſſend dargeſtellt zu haben.")

Da war wirklich in der Literaturgeſchichte eine Lücke aus
zufüllen, und e

s war nur gebührend, daß die Arbeit von

katholiſcher, nächſtintereſſirter Seite geleiſtet wurde. Zwar

hatten ſchon Ebert und Manitius die Nothwendigkeit erkannt;

ihre Verſuche ſcheiterten jedoch a
n

dem Streben, das Einzelne

zu ſehr erſchöpfen zu wollen. Das iſ
t

nun einmal nicht

möglich. Das Hauptſächliche ließ ſich dagegen vom Alter
thum her durch das Mittelalter bis auf die Gegenwart

herab zuſammenfaſſen. Das hat Baumgartner im vor
liegenden vierten Bande gethan und ſo eingehend, daß man

nichts Weſentliches vermißt. Für den Muth und die Mühe,

d
ie

e
r

a
n

d
ie ſchwierige Aufgabe geſetzt, verdient e
r allen

Dank, für den meiſterhaft gelungenen Wurf und den durch
ſchlagenden Erfolg des Werkes die herzlichſten Glückwünſche.

1
)

Geſchichte der Weltliteratur von Alexander Baumgartner S. J.

IV. Die lateiniſche und griechiſche Literatur der chriſtlichen

Völker. 1
. und 2
. Auflage 8" (XV1 und 694 S.) Freiburg i. B
.

Herderſche Verlagshandlung, 1900. (Preis broſch. M 10,80,

geb. M
l. 13,20.)
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A. Baumgartner:

Seit ſeinem Erſcheinen, das wir im vorigen Jahrgang

dieſer Zeitſchrift gelegentlich einer Beſprechung des dritten
Bandes kurz angezeigt haben, iſ

t

das Buch überall in der

deutſchen Welt, b
e
i

Freund und Feind, gleich ehrenvoll

aufgenommen und einhellig anerkannt worden wegen ſeiner

umfaſſenden Gelehrſamkeit, ſeiner ſtrengen Wiſſenſchaftlichkeit

und meiſterhaften Darſtellung. Gewiß die beſte Empfehlung

für ſein Werk, das ſo entſchieden wie dieſes den chriſtlichen

und kirchlichen Standpunkt vertritt und doch einem prote

ſtantiſchen Recenſenten das Urtheil abnöthigt, der Verfaſſer

ſtelle keinen Satz auf, den er nicht beweiſe.

Der vierte Band iſt eine überaus werthvolle Ur- und
Eigenleiſtung, die auch aus dem Rahmen der Weltliteratur
herausgenommen, für ſich ihre Exiſtenzberechtigung und dazu

noch eine beſondere aktuelle Bedeutung beſitzt. Der Gegen

ſtand iſ
t

nicht etwa bloß der Aufmerkſamkeit einiger Fach
gelehrten, ſondern allgemeiner Beachtung in der gebildeten

Welt würdig. Denn e
r

bietet wichtige Fingerzeige zur

Beantwortung einer Reihe von Fragen, die augenblicklich

auf dem Gebiete des Schulweſens, der Literatur und der

höhern Bildung überhaupt die Geiſter bewegen. Behandelt

der Verfaſſer ja jene Literatur, die das Bindeglied zwiſchen

unſerer modernen Literatur und Bildung und dem geſammten

Alterthum iſ
t,

und legt uns ſomit in ihrer Entwickelungs

geſchichte einen Schlüſſel zum Verſtändniß unſerer eigenen

Zeit in die Hand. Wir konnten früher im dritten Bande

ſchon auf einige Geſichtspunkte ähnlicher Art hinweiſen und
möchten nun darthun, wie die dort gemachten Beobachtungen

durch d
ie Folgezeit ihre Beſtätigung gefunden haben.

Der vierte Band knüpft ſachlich eng a
n

den dritten an,

e
r iſ
t

zum guten Theil deſſen Gegenſtück und Ergänzung;

und e
s war eine Hauptaufgabe des Verfaſſers, zu zeigen,

wie die altklaſſiſchen Bildungselemente vom Chriſtenthum

aufgenommen, um- und fortgebildet und für die neuen

Nationen wirkſam gemacht wurden.
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Die Kirche iſ
t

nun die vorzüglichſte Trägerin und

Förderin dieſer eigenartigen Doppelliteratur, in der die

Sprachen der beiden höchſten antiken Culturvölker fortgelebt

haben. So wird uns d
ie geſchichtliche Entwickelung

namentlich zwei Fragen beantworten: Erſtens wie hat ſich

d
ie Kirche der antikheidniſchen Bildung und Literatur gegen

über verhalten? Zweitens welche Früchte hat das Nach

wirken der Klaſſiker für und durch die lateiniſche und

griechiſche Literatur der chriſtlichen Völker gezeitigt? Wie

d
ie Antwort lautet, ſoll im Folgenden nach B
.

und vielfach

mit ſeinen eignen Worten in kurzem Ueberblick gezeigt werden.

Gleich im Anfang ſtellt uns der Autor vor das in
tereſſante Problem, deſſen Löſung e

r
am Ende des dritten

Bandes in Ausſicht geſtellt. In die alte Culturwelt waren
die Apoſtel getreten, um ſi

e für Chriſtus und die in ihm

verkörperten neuen Ideale zu erobern. Wie wird ſich
ſpeziell auf dem Gebiete der Literatur der Kampf abwickeln?

Der Geiſt des Chriſtenthums, ſeine principielle Stellung

zur alten Literatur wird zunächſt ſcharf charakteriſirt: „Der

falſchen verknöcherten Auffaſſung des A
.

B
.

von ſeiten der

Juden wie auch dem grenzenloſen Wiſſensſtolze der helleniſchen
Philoſophie wird ein ewiger Krieg erklärt, keineswegs aber

die providentielle Führung abgebrochen, durch welche Gott

im A
. B
.

den Neuen angekündigt, vorbereitet und grund

gelegt hatte, ebenſowenig das natürlich Wahre, Gute und

Schöne abgelehnt und verurtheilt, das die antike Welt im

Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hatte, ſondern die

natürlichen Ideale zu übernatürlichen erhoben und verklärt“

(S. 4). Dies war das zu erreichende Ziel, aber die rieſigen

Schatten des Heidenthums verhüllten e
s und rückten e
s

noch

in weite Fernen. „Ein Bruch mit der vorhandenen Civili
ſation war unvermeidlich geworden, aber derſelbe ſollte nicht

gewaltſam vor ſich gehen. Demuth, Armuth und Leiden

ſollten der Lehre vom Kreuz die Welt erobern und jene
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Erneuerung der Völker herbeiführen, auf welcher alle ſpätere

Civiliſation beruht“ (S. 5).
Die Kirche, jederzeit zunächſt nur mit ihren eigentlichen,

nämlich religiöſen, ſittlichen und ſocialen Aufgaben beſchäftigt,

ſieht ſich dabei genöthigt, ihre Kinder vom hergebrachten

Staatsgottesdienſt, von der in Kunſt, Literatur und Volks
leben herrſchenden geiſtigen und ſittlichen Verdorbenheit

zurückzuhalten. So wird unvermeidlich" das Chriſtenthum
vorab auf die Stille des Privatlebens eingeſchränkt. Zumal

auf dem Gebiete der Literatur ſind die erſten Chriſten
„rückſtändig“. Doch d

ie

neue chriſtliche Ideenwelt und der
erhabene, tief ergreifende chriſtliche Cultus entſchädigte Geiſt

und Herz der Neubekehrten überreichlich, bis zur glühenden

Begeiſterung. Die ehrwürdige Schlichtheit der Schriften

der apoſtoliſchen Väter iſ
t

davon erfüllt. Da iſ
t

keine

Sehnſucht nach den Göttern Griechenlands. „Non magna

loquimur, sed vivimus!“ lautet dem Inferioritätsgeſchrei

der Heiden gegenüber auf lange hinaus, b
e
i
Minutius Felix,

Tertullian und noch bei Cyprian, die Antwort.

Jedoch mit dem äußern Erſtarken tritt der neue Geiſt,

durch die Angriffe der Heiden herausgefordert, auch literariſch

in die Schranken. Clemens von Alexandrien und Origenes

führen ihn im 2. Jahrhundert von Alexandrien aus wiſſen

ſchaftlich in die Gelehrtenwelt ein. Das chriſtliche Brautlied

der Jungfräulichkeit läßt mitten aus dem Sturm und Blut

der Verfolgung hervor den erſten Nachtigallenſchlag einer

neuen Poeſie erklingen; doch muß die Dichtkunſt noch ge

raume Zeit auf ihren Frühling warten. Vorher verbinden

in der Proſa die chriſtlichen Schriftſteller, vorwiegend Apo
logeten, mehr und mehr das Rüſtzeug antiker Bildung mit

dem neuen Lehrgehalt, bis ſich in den dogmatiſchen Meiſter
ſchöpfungen der Kirchenlehrer des 4. und 5

. Jahrhunderts

die völlige Verſchmelzung antiker Form und chriſtlichen

Inhaltes vollzieht. Zuerſt erſcheinen die griechiſchen Väter
Baſilius, Gregor von Nazianz und von Nyſſa, Chryſoſtomus.
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Ihnen folgen im Weſten nach dem Octavius des Minucius

Felix als Vorläufer und der Umgeſtaltung der Sprache durch
Tertullian, Cyprian und andere die großen Leuchten der

lateiniſchen Kirche, Hilarius und Ambroſius, Auguſtinus

und Hieronymus und die impoſante Römer- und Papſtgeſtalt

Leo des Großen. In ihren Schriften baut ſich die neue
Weltanſchauung zu einem majeſtätiſchen Dom voll Licht und
Farbenpracht auf. Das Werk gelang freilich nicht ohne

die wiederholten verzweifelten Anſtürme des ſinkenden Heiden

thums. Auch im chriſtlichen Lager vollzog ſich die Ver
bindung antikklaſſiſcher und chriſtlicher Elemente nicht ohne

Gährung, wofür neben manchem andern beſonders Syneſius,

als hervorragender Dichter „der letzte Grieche“, mit ſeiner

ſeltſamen Miſchung geiſtlichen und weltlichen Strebens zum
Zeugniß dient.

Allein die Bewegung ſchreitet ſtetig fort. Mittlerweile
gewinnt auch die chriſtliche Dichtkunſt Raum, regt auf allen

Gebieten wetteifernd ihre Schwingen, nur auf dem Boden

der tief verkommenen Bühne iſt ihr infolge der öffentlichen

Verhältniſſe eine Concurrenz von vornherein verſagt. Sonſt
ſteigt auch hier d

ie Curve der Entwicklung aufwärts. Mit
dem Liederbuche des Prudentius iſ

t

das Heidenthum auch

literariſch vom Chriſtenthum überwunden.

Im welthiſtoriſchen Troſtbuch des Boethius, das
wie ein Markſtein a

n

der Wende der Zeiten ſteht, haben

antike Form und chriſtlicher Gehalt ſich zum vollendeten

Ausdruck durchdrungen.

Eins iſt in dem gewaltigen, jahrhundertelangen Geiſter
kampfe überaus bemerkenswerth. Trotz aller Verdorbenheit

und Feindſeligkeit der heidniſchen Bildung und Wiſſenſchaft,

wovon man ſoviel zu leiden, wogegen man ſo hart zu kämpfen

hatte, zeigt ſich b
e
i

den Chriſten der erſten Jahrhunderte

doch keine Einſeitigkeit, kein Verſuch, alles mit einander

blindlings zu verwerfen, ſelbſt nicht bei einem ſonſt düſteren

und leidenſchaftlichen Tertullian. Die maßvollen Grundſätze,
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die Baſilius und Prudentius für die Beurtheilung und
Benutzung der Alten aufgeſtellt haben, ſind bis heute die

unanfechtbaren Leitſätze des chriſtlichen Humanismus. Dank

dieſer Toleranz blieben die antiken Klaſſiker auch nach dem
politiſchen Siege des Chriſtenthums, in den Rhetorſchulen

des 4. bis 6. Jahrhunderts unangefochten als Bildungs

mittel beſtehen. Der religiöſe Einfluß der Familie und der

Kirche paralyſirt vollſtändig etwaige Gefahren, die aus deu

alten Autoren für Glauben und Sitte erſtehen mochten.

So iſt denn zur Zeit des Ennodius, wie die Briefe dieſes
„erſten galliſchen Humaniſten im Dienſte des apoſtoliſchen

Stuhles“ (S. 202) lehren, das Heidenthum in den höchſten

römiſchen Kreiſen erloſchen; die antike Bildung iſ
t

chriſtlich

geworden. Und e
s iſ
t

„die Annahme berechtigt, daß ſich

die Wendung nicht nur unter den Augen, ſondern auch

unter dem Einfluß des Papſtthums vollzog“ (S. 205).
Die Kirche hatte ihre erſte ungeheuere Culturauſgabe glänzend

gelöst, unter den ſchwerſten äußern und innern Kämpfen

war die alte heidniſche Culturwelt beſiegt und chriſtlich
umgewandelt worden; ein vielverſprechender Geiſtesfrühling

war aufgeblüht: d
a

brach der Sturm der Völkerwanderung

herein, der das tauſendjährige Römerreich und mit ihm die

antike Culturwelt in Trümmer legte uud die Kirche vor

eine neue Rieſenarbeit ſtellt.

Nur ſi
e hält, mit göttlichen Kräften ausgerüſtet, in

der allgemeinen Erſchütterung Stand, hebt ſich wie eine

Arche über den ſchwellenden Völkerfluthen, und ſi
e wird

auch der antiken Bildung eine rettende Zuflucht. Dieſe
Wahrung des geiſtigen Erbes der alten Welt für die

kommenden Zeiten iſ
t

eine Culturthat von unabſehbarer
Tragweite, von unermeßlicher Bedeutung. Die Kirche iſ
t

dadurch nicht nur im Sinne der Religion, ſondern auch

der Bildung zur geiſtigen Mutter der abendländiſchen Völker
geworden. In der Art, wie das geſchah, läßt ſich das
Walten einer höheren Vorſehung mit Händen greifen, und
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in Baumgartner's plaſtiſcher Schilderung der Ereigniſſe

tritt es ausnehmend klar und anziehend hervor.

Eben ſind die kirchlichen Inſtitutionen fertig geworden,

die eine Erhaltung und Pflege der alten Bildungsſchätze

dauernd ermöglichen, nämlich die Organiſation des höheren

Unterrichts durch Caſſiodor und die Stiftung des Bene
diktinerordens, der dieſe Studienordnung übernimmt und

durch Gregor den Großen ſeinen welthiſtoriſchen Umfang

gewinnt, als auch „vor der zunehmenden Macht der Bar
baren die alte Bildung ſich zur Kirche flüchtet“.

Unter ihrer Hut findet ſi
e

zunächſt noch in Spanien

ſo viel ruhige Weile, um ihre Schätze zu ſammeln, und in

Iſidor von Sevilla einen fleißigen Bearbeiter ihres ge

ſammten Wiſſens.

Trotz der Verwilderung des Merowingerreiches erhalten

ſich Culturſtätten in Tours und Poitiers mit Gregor von
Tours, dem „Herodot der Franken“, und Venantius
Fortunatus, dem „letzten römiſchen Dichter“, als ihren
Zierden. Beide ſind ſchon Vorboten einer neuen Zeit.

Aber die wachſende Verwirrung hatte die Bildung ge

zwungen, vom Continent nach den britiſchen Inſeln zu

fliehen, wo ſi
e in den Klöſtern Irlands und dann Englands

kräftig aufblüht und durch Aldhelm und Beda den Ehr
würdigen zu hohem und dauerndem Anſehen gelangt. Von

dort kommt ſie, getragen von den erſten Glaubensboten,

ihren Pionieren, im 7
. und 8. Jahrhundert nach Deutſchland.

Die neuen Kloſtergründungen werden ebenſoviele Burgen

und Heimſtätten des Chriſtenthums und der Cultur, allen

voran St. Gallens alte Stiftung im Süden uud Fulda

als Gründung des h
l. Bonifatius im Norden.

Der gewaltige Herrſchergeiſt Karls des Großen greift
mächtig auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens ein; er

ſchafft der chriſtlich-lateiniſchen Bildung nicht nur durch die
Gründung des römiſchen Kaiſerreiches deutſcher Nation eine

feſte politiſche Grundiage, ſondern ſichert auch ihren Charakter
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durch Unterordnung der antiken Bildungselemente unter den

chriſtlichen Gedanken und leiſtet ihr durch ſeinen perſönlichen

Antheil wirkſamen Vorſchub: die Kirche aber iſ
t es
,

die ihm

zu dem Werk in Alkuin und ſeinem Kreiſe die beſten Kräfte

leiht. Und d
a

des Kaiſers Verſuch, die Wiſſenſchaften „hof

und weltfähig“ zu machen, nach ſeinem Tode a
n

der Ungunſt

der äußeren Verhältniſſe, aber mehr noch a
n

der geiſtigen

Unreife und Theilnahmloſigkeit der freien weltlichen Ger
manen ſcheitert, zieht ſich die Bildung wieder in's Kloſter

zurück: die Kirche iſ
t

e
s wieder, die auch Karl's größtes

und ſegensreichſtes Werk retten und weiterführen, in jahr
hundertelanger, mühevoller Arbeit d

ie jungen, barbariſchen

Völker für das Chriſtenthum, für Civiliſation und höhere
Bildung erziehen muß.

Trotz neuer ſchwerer Zeiten erhalten ſich a
n

ihren

Bildungsanſtalten die humaniſtiſchen und wiſſenſchaftlichen

Studien und weiſen neben gelehrter Literatur manch ſchöne
Kloſterdichtung auf, das Walthariuslied, den Ruodlieb, das

lateiniſche Thierepos, die Dramen Hroswitha's von Gan
dersheim, bis unter der mächtigen Erregung der religiös

politiſchen Kämpfe des 11. Jahrhunderts und der Kreuzzüge

wie unter Frühlingsſtürmen allmählich die Saat aufging,

welche die Verbindung des germaniſchen Volksthums mit

der chriſtlich-lateiniſchen Bildung verbreitet und langſam

gezeitigt hatte“ (S. 349).
Die Literatur tritt mehr und mehr aus den Kloſter

ſchulen heraus in's öffentliche Leben. Die Laien betheiligen

ſich daran, und die größten poetiſchen Talente wenden ſich

der Pflege ihrer mütterlichen Volksſprache zu. Die im 12.

bis 14. Jahrhundert entſtehenden Univerſitäten, eine kirch

liche Schöpfung, machen die Bildung zum internationalen
Gemeingut des Abendlandes. Der gelehrte Betrieb bleibt

indeß noch vorzugsweiſe in den Händen der Kirche. Ihre
Sprache, das Latein, herrſcht außer ihrer Liturgie und den

theologiſchen Disciplinen im ganzen Recht, wie im diplo
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matiſchen Verkehr; es iſ
t überhaupt das Idiom der ge

bildeten Welt: eine eigenartige Erſcheinung, gänzlich los
gelöſt vom Boden eines beſtimmten Volksthums, und doch

im lebendigen Verkehr ſelbſt gleichſam lebendig erhalten,

wurzelnd in der Bildung der geiſtig führenden Geſellſchafts
kreiſe, ein ſtarkes einigendes Band zwiſchen den Nationen.

Die faſt überreich ſich entfaltende Literatur, Geſchicht
ſchreibung und Heiligenlegende, zum Theil mit ihrer Blüthe

weiter zurückreichend, Theologie und Philoſophie tragen e
in

vorwiegend religiöſes Gepräge. Es iſ
t

die Glanzzeit der

mittelalterlichen Scholaſtik und ihrer unvergänglichen

Schöpfungen, unerreicht großartig in den beiden Summen

des h
l. Thomas. Im kirchlichen Cultus und Feſtkreis

wurzeln die Keime des volksthümlichen Dramas und unter
Betheiligung aller Stände die religiöſe Hymnenpoeſie, die

„einem in tauſendfachem Blüthenſchmuck prangenden tro
piſchen Walde gleicht“ (S. 434).
Dieſe überwiegende Bethätigung des religiöſen Sinnes

war ſicher kein Unglück für die heranreifenden chriſtlichen
Völker; ſi

e entſprach ihrer geiſtigen Entwicklungsſtufe, einem

wahren Herzensbedürfniß, wie ja auch ſonſt in der nationalen
Entwicklung, ſo im Werdegang des alten Hellenenvolkes,

d
ie analoge Erſcheinung vorliegt.

Doch trägt ja die Kirche in ihrem Beſitz das Erbgut

der antiken Literatur, die bald die Geiſter anziehen, auch

eine gelehrte Laienwelt erwecken und zu immer weiter in

die Tiefe und Breite wachſender wiſſenſchaftlicher Thätigkeit

den Anſtoß geben wird. In dem großartigen Syſtem des
mittelalterlichen Encyklopädiſten, dem speculum majus des

Vincentius von Beauvais, wird, wenn e
s

auch getragen

vom Geiſte der Scholaſtik iſt, doch wie zu einer ver
nünftigen Weiterentwicklung des Humanismus, ſo zu einer

unbegränzten Univerſalität wiſſenſchaftlichen Strebens Raum
geboten. Hatte ja auch in dieſer Zeit die Scholaſtik nicht

Johannes von Salisbury, der kirchliche Hymnengeſang nicht
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Hildebert von Tours gehindert, zugleich leuchtende Muſter
eines feinen Humanismus zu ſein. Und ſi

e

ſind nicht die

einzigen Beiſpiele dieſer Art.

Als daher, zunächſt durch äußere Umſtände veranlaßt,

die Richtung der Renaiſſance einſetzt, von der Gegenwart

den Blick rückwärts lenkt und die entſchwundene Welt der

antiken Schönheit in die Literatur und Kunſt zurückzurufeu
unternimmt, findet der ideale Zug in ihr ſeitens der Kirche

wohlwollende und eifrigſte Förderung. Weſentlich unter

ihrer Mithilfe gelingt es, die griechiſchen Bildungsſchätze

aus dem untergehenden byzantiniſchen Reiche in's Abendland

herüberzuretten und zu einem ungeahnten Aufſchwung des

Humanismus fruchtbar zu machen.

In der Gunſt des Papſtthums ſich ſonnend, feiert dieſer

in Rom ſeine höchſten Triumphe, wogegen nördlich der
Alpen ſeine Blüthen infolge der von ihm mitverſchuldeten
Glaubensſpaltung großentheils im Keime erſticken.

Der unſelige Riß zwiſchen einſeitig ſcholaſtiſcher und

extrem humaniſtiſcher Richtung wird hernach auf kirchlichem

Boden wieder geheilt. Abermals iſ
t

e
s

ein Orden, der alle
guten Elemente der verſchiedenen Traditionen vereinigt und

für die kirchliche Wiſſenſchaft wie für den Humanismus

eine neue Blüthezeit inaugurirt. Auch a
n

dieſer Nachblüthe

des Humanismus nimmt der päpſtliche Hof, beſonders unter

Urban VIII., thätigen Antheil. Unterdeſſen mehren ſich die
profanen Wiſſenſchaften und erſtarken langſam zu völliger

Selbſtändigkeit, während der Kirche immer noch im Senate

der Weiſen eine führende Rolle, wenigſtens d
ie Prärogative

zuerkannt wird. Aber um die Wende des 18. und 19. Jahr
hunderts brechen der Anſturm der Aufklärer, die Aufhebung

des Jeſuitenordens, die Säkulariſation der Kirchengüter und

des öffentlichen Unterrichtes faſt überall im Abendland den

Gang der bisherigen Entwickelung ab. Das Latein ſchwindet

allmählich aus dem wiſſenſchaftlichen Gebrauch zu Gunſten

der Landesſprachen. Der kirchliche Humanismus hält der
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allgemeinen Umwälzung gegenüber nur an wenigen Stätten
aus, erweiſt ſich aber da bis auf die Gegenwart herab
geſund und lebensfähig, wie ſeine Leiſtungen in Schule

und Literatur bezeugen.

Am Ende der langen Entwickelung ſteht nun, hervor
gegangen aus dieſer Schule und der hervorragendſte Ver
treter der lateiniſchen Literatur, die - ehrfurchtgebietende

Geſtalt Leo's XIII, der Schlüſſelträger des heil. Petrus;
er ſteht mit Fug und Recht da als Hüter und Wahrer

des geiſtigen Hortes, der durch die Kirche und ihre In
ſtitutionen, zumal durch das Papſtthum und die Orden

durch den Lauf von bald 20 Jahrhunderten auf die jetzt

lebenden Geſchlechter überbracht worden iſt.

Und daß es wirklich die Papſtkirche iſt, der wir, wie

den übernatürlichen Glaubensſchatz mit der chriſtlichen Ge
ſittung, ſo auch die moderne Bildung verdanken, das zeigt

ſo recht ein Vergleich mit der orientaliſchen Literatur, die

B. im III. Buche würdigt. Wohl fehlt es auch da nicht
ganz an Wachsthum und Leben; aber es iſ

t auffallend,

wie der Orient im Maße ſeiner Entfernung von Rom
geiſtig vereinſamt und der Strom ſeiner Literatur ſich

verengt. Sie kommt weder a
n Umfang, noch Mannig

faltigkeit, noch Werth dem Weſten irgendwie nahe. Das
Verhältniß zwiſchen beiden Literaturen wird gerade das
umgekehrte wie zwiſchen Griechen und Römern in klaſſiſcher

Zeit. Das weſentlichſte Verdienſt der Byzantiner um die

abendländiſche Bildung iſ
t

d
ie Bewahrung der alten grie

chiſchen Literatur. Deren Ueberführung in's Abendland aber

und die Befruchtung des dortigen Geiſteslebens mit den

neuen Keimen der Entwicklung iſ
t

der römiſchen Kirche

zu danken.

So geſtaltet ſich b
e
i

B
.

die objektive Betrachtung der

Thatſachen zu einer überzeugenden Apologie unſerer Kirche;

ſi
e bringt die untrüglichen Momente, d
ie

der Erfahrung,
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auf di
e

Wage, um den wahren Werth der antiken Bildungs

elemente zu ermitteln.

Die geſchichtlichen Thatſachen nun nach der poſitiven

wie negativen Seite ſprechen durchaus zu Gunſten der

Hochſchätzung der Alten, wie ſi
e

der chriſtliche Humanismus

vertritt. Es kommt hier nicht die bekannte und anerkannte

Abhängigkeit der einzelmen modernen Wiſſenſchaften von

den Alten nach Urſprung, Inhalt und Syſtem, ſondern
allein der formale Bildungsgehalt und ſpeciell die ſchöne

Literatur in Betracht.

Für die altchriſtliche Zeit iſ
t

d
a

kein Beweis nöthig.

Denn das wird niemand leugnen, ohne die antike Bildung

in ſich aufgenommen zu haben, würden die h
l.

Väter nie

jene hochragenden Leuchtthürme des Geiſtes geworden ſein,

die mit ihren Strahlen alle kommenden Jahrhunderte e
r

hellen. Die Schärfe und Klarheit ihrer Gedankenentwicklung,

die reichen Schmuckmittel ihrer Sprache, das unvergängliche

klaſſiſche Gepräge ihrer Werke ſind vorzugsweiſe Wirkung

ihrer klaſſiſchen Bildung. Es iſ
t

auch kein Zweifel, daß

von ihren vielgeleſenen Schriften der formalbildende Gehalt

auf das ganze Mittelalter immerfort gleichſam abgefärbt

hat: ein mittelbarer Einfluß der Antike, der auch jene

Richtungen berührte, die wenig um Humanismus bekümmert,

nur um den wiſſenſchaftlichen und kirchlichen Gehalt beſorgt

waren. Mit Recht hebt der Verfaſſer eigens des Boethius
Troſtbuch hervor, das literariſch ſo tiefe Furchen gezogen

hat und im Mittelalter auf Schritt und Tritt begegnet

(S. 213). Mehr aber wirkten die alten Klaſſiker ſelbſt,

die ununterbrochen die Grundlage alles Unterrichtes blieben,

immerfort e
in

höheres geiſtiges Leben und Streben wach

erhielten. Der Eifer und Fleiß b
e
i

Herſtellung der zahl
reichen Handſchriften alter Autoren iſ
t

ſchon e
in ſprechender

Beweis für ihre allgemeine Verehrung und Benutzung. In
der That iſ

t

keine Seite literariſcher Thätigkeit, weder
Theologie noch Philoſophie, weder Legende noch religiöſe
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Dichtkunſt von ihnen unberührt. Selbſt wo Sprache und
Rhythmus aus guten Gründen nicht antik ſind, offenbart

doch der Sinn für Schönheit und Harmonie den veredelnden
Einfluß klaſſiſcher Muſterbilder.

Das Verſtändniß für deren Vorzüge iſ
t ja nie erloſchen;

ebenſo wenig die Verſuche, ſie literariſch wieder zu erneuern.

„Von Minucius Felix“, ſo ſchreibt B
.

zuſammenfaſſend,

„läßt ſich dieſes Streben nach einer Renaiſſance a
n einer

langen Reihe von Namen bis in die Nähe Dantes verfolgen,

der gewöhnlich als der erſte Vorläufer einer „Renaiſſance“

und des „neuern Humanismus“ geprieſen zu werden pflegt.

Ambroſius, Prudentius, Priscian, Sedulius, Ennodius,

Boethius, Caſſiodor, Venantius Fortunatus, Aldhelm,

Beda, Bonifatius, Alkuin, Hroswitha, Hildebert von Tours,

Johannes von Salisbury, Alanus a
b Inſulis, Peter von

Blois bezeichnen d
ie Hauptringe einer Ueberlieferung, die

nie völlig unterbrochen worden iſt“ (S. 374).
Beim Ausgang des Mittelalters bricht die Richtung

ſiegreich durch und producirt in einer Reihe glänzender

Namen und Werke eine vielbewunderte Literatur. Vermögen

auch viele der Leiſtungen den Charakter der Nachahmung

nicht völlig abzuſtreifen, ſo haben ſi
e

doch damals „mächtig

dazu beigetragen, das Intereſſe für die altklaſſiſche Literatur

wieder zu erwecken, den Sinn für poetiſche Formſchönheit
neu zu beleben, durch praktiſche Kenntniß der Alten ſowohl

der lateiniſchen wiſſenſchaftlichen Literatur als den auf
blühenden Nationalliteraturen einen neuen Aufſchwung,

muſtergiltige Normen und einen weiteren Horizont zu ver
leihen“ (S. 492).

Unter den jüngern Humaniſten Italiens und den ſpätern

Neulateinern mangelt es gewiß nicht an Schöpfungen, d
ie den

beſten Meiſterwerken der Alten formal ſi
ch würdig a
n

d
ie

Seite ſtellen, inhaltlich aber weit vorangehen. V i das
„Chriſtiade“, auf Anregung Papſt Leos X
.

gedichtet, iſ
t

„ein

ſelbſtändiges, vom echten Dichtergeiſt durchwehtes Werk, das
Hiſtor.-polit. Blätter CXXX. 12. (1902). 63
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Schönheiten erſten Ranges aufzuweiſen hat, an künſtleriſcher

Vollendung alle bisherigen Verſuche an demſelben Stoffe
unſtreitig übertrifft“ (S. 591). Mit ihm ringt als eben
bürtiger Dichter in der Epopoe „De partu Virginis Jacopo

Sannazaro um die Palme Unter Urban VIII. blüht
Sarbiewski, heute noch als Lyriker neben den Alten hoch
geſchätzt; und ihn überflügelt an Genialität, Erfindungskraft

und Mannigfaltigkeit der Dichtungen weit „der deutſche Horaz“

Jakob Bald e.
Einen bedeutend geſteigerten Einfluß gewannen die

klaſſiſchen Studien durch d
ie

endliche Wiedererſtehung des

antiken Theaters im lateiniſchen Schuldrama, das beſonders

von den Jeſuiten eifrig gepflegt ward. Sie ſind darin den
proteſtantiſchen Schulen in jeder Rückſicht überlegen, in Rückſicht

auf d
ie Zahl der Stücke, die Reichhaltigkeit der Stoffe, den

innern Gehalt, d
ie Kunſt der Darſtellung, d
ie

Technik der

Bühne und nicht zum wenigſten in Bezug auf das Fernhalten

confeſſioneller Polemik. Die neuere Forſchung iſ
t ihrem

Werthe gerecht geworden, ſi
e

erkennt ihnen große Vertrautheit

mit dem Alterthum, feinen Geſchmack, erſtaunliche Fertigkeit

der Sprache, techniſche Gewandtheit des Bühnendichters, nicht

wenigen auch, und unter ihnen a
n

erſter Stelle Jakob
Biedermann, echt poetiſche Anlagen zu

.

Neben den genannten Dichternamen und nach ihnen

tauchen unter den Neulateinern noch manche glänzende Sterne

auf bis auf d
ie jüngſte Gegenwart, w
o

Peter Eſſeiva und
Leo XIII. den erhabenſten religiöſen Stoffen und ebenſo

- den modernſten Erfindungen (z
.

B
.

jener der Lokomotive,

dieſer der Photographie) einen unübertrefflich ſchönen, in keiner

modernen Sprache erreichbaren Ausdruck zu geben wußten

Hat man d
ie

reiche Fülle dieſer a
n

den Ufern der fort
wallenden klaſſiſchen Studien aufgeblühten ſchönen Literatur

mit dem Verfaſſer die Jahrhunderte herab durchwandert und

ſich a
n

der Pracht und dem Duft ſo mancher als Probe

gepflückten und dargereichten Blume erfreut, ſo regt ſich un
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willkürlich der Wunſch, aus dem Reichthum möchte eine

berufene Hand das Beſte in einer Anthologie vereinigt
unſerer gebildeten Welt und a

ls erquickende und erhebende

Lektüre vor allem der ſtudirenden Jugend zugänglich machen.

Eine würdige Aufgabe für einen katholiſchen Philologen!

Auf die Schöpfung einer ſo ſchätzbaren und leider ſo ver
geſſenen Literatur beſchränkt ſich d

ie

befruchtende Kraft der alten

Geiſteswerke keineswegs. Bei weitem univerſeller und nach
haltiger ſtellt ſich ihr fördernder, veredelnder Einfluß auf die
Entwickelung der nationalen Literaturen heraus. Kein Satz

wird durch d
ie

Geſchichte gründlicher widerlegt und ins gerade

Gegentheil umgekehrt als d
ie Behauptung, eine intenſive

Beſchäftigung mit den lateiniſchen und griechiſchen Klaſſikern

müſſe dem Gebrauch der Mutterſprache und dem Emporblühen

der Nationalliteratur Eintrag thun.

Schon in der mittelalterlichen Frühzeit ſehen wir von

den lateiniſchen Kloſterſchulen Englands wie Deutſchlands

auch die erſten Verſuche in den Volksſprachen ausgehen; wir

ſehen dieſe Sprachen unter der erzieheriſchen Einwirkung

klaſſiſcher Muſter allmählich aus ihrer Roheit herauswachſen

und ſich zugleich mit dem chriſtlichen Humanismus zur höchſten

Blüthe entfalten. Waren doch gerade mehrere der Humaniſten

größer in der nationalen wie in der lateiniſchen Dichtung.

Als ſchlagendſten Beweis für den Segen dieſer Ver
ſchwiſterung zwiſchen nationaler und klaſſiſcher Bildung führt

B
.

Dante vor. „Aus der Lateinſchule des Mittelalters iſt

der größte italieniſche Dichter hervorgegangen, den kein ſpäterer

a
n Schaffenskraft mehr erreicht hat“ (S. 471), der allerdings

mit ſeinem großartigen Weltgedicht der „Divina Commedia“

„aus der lateiniſchen Dichtung heraustritt, um in bedeutſamſter

Weiſe d
ie italieniſche Literatur zu inauguriren, aber ſeiner

ganzen Schulung nach ſowie in mehrern ſeiner kleinern

Schriften dem lateiniſchen Mittelalter angehört“, zugleich „die
glänzendſte Verbindung und harmoniſche Ausgleichung der

theologiſch-ſcholaſtiſchen und der klaſſiſch-humaniſtiſchen Bildung

darſtellt“ (S. 469). (53.:
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Im übrigen d
ie Abhängigkeit der einzelnen National

literaturen genauer zu verfolgen, iſ
t Gegenſtand von deren

eigener Geſchichte. Daß ſi
e überall beſteht, weist B
.

ſtets zur

Genüge nach. Mit ihm müſſen wir aber doch noch d
ie bahn

brechende Bedeutung des eben ſchon um ſeiner ſelbſt willen

erwähnten Jeſuitendramas eigens und ſtark betonen. Durch

dasſelbe iſ
t

das antike Schauſpiel zuerſt für die moderne

Bühne wirkſam geworden. Und mehr als das. Das Jeſuiten
drama umfaßt ſelber „einigermaßen das Programm, die

Grundlinien eines chriſtlichen Theaters überhaupt“. „Die
Pädagogik der Jeſuiten ſchuf bereits im Laufe eines Jahr
hunderts ein ſo reiches Repertoire, daß dasſelbe faſt alle

neueren Literaturen mit Stoffen und Anregungen verſehen

konnte“ (S. 631). Der culturhiſtoriſche Werth dieſes Schul
theaters, das freilich im Laufe des 18. Jahrhunderts durch

den Glanz der eigentlichen Schaubühne zurückgedrängt wurde,

kann nach den Darlegungen Bs im beſondern für Deutſchland
und Frankreich nicht hoch genug angeſchlagen werden.

Abſchließend müſſen wir alſo ſagen: wie im Mittelalter

ohne die Lateinſchulen die hohe Entwicklung der National

literatur unmöglich geweſen wäre, ſo auch in der Neuzeit ohne

den jüngeren Humanismus. E
r

hat allen modernen Literaturen

ihre Stoffe, Formen und Anregungen geboten; e
r iſ
t

bis heute

das Rückgrat der geſammten abendländiſchen Bildung. Dies
poſitive Ergebniß iſ

t

d
ie

beſte Gewähr für den unverſieglichen

idealen Born, der im rechten Betrieb der klaſſiſchen Studien
ſegenſpendend fortquillt. Im rechten Betrieb aber nur, geführt

im Sinne des chriſtlichen Humanismus.

Das zeigt die Kehrſeite des geſchichtlichen Bildes; ſi
e

bietet in den verhängnißvollen Abweichungen von der goldenen

Mittelſtraße nach rechts oder nach links ebenſoviele beſtätigende

Gegenproben. Mißachtung wie Ueberſchätzung der Alten führt
jedesmal a

d absurdum.

Vereinzelte ablehnende Stimmen, hervorgegangen aus

kirchlichem Eifer und leicht erklärlicher, aber übermäßiger Furcht
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vor dem heidniſchen und unſittlichen Inhalt einiger alten

Autoren oder aus dem Widerwillen gegen das ärgerliche Leben

und Treiben mancher Humaniſten, finden ſich je und je
,

ſchon

früh z. B
.

bei Iſidor von Sevilla, auch ſpäter bei Gerſon
und andern, aber ſi

e

verlieren ſich wie Wellen in der fluthenden

Strömung. Wo aber in der ausgehenden Scholaſtik die dem

Klaſſicismus abgewandte Richtung Oberwaſſer gewinnt, rächt

ſi
e

ſich durch tiefen Verfall des Geſchmackes, löst ſich in

völliger Formloſigkeit auf, wendet viele begabte Köpfe von der

kirchlichen Wiſſenſchaft a
b

und bringt ſchließlich dieſer ſelbſt

nur Hohn und Verachtung ein

Anderſeits verleitet der übertriebene Cult der Antike

manche Humaniſten zu Erceſſen noch ſchlimmerer Art, zur

Aufnahme heidniſcher Ideen in Kunſt und Wiſſenſchaft und

zur Nachahmung heidniſcher Sitten im Leben mit den ver
hängnißvollſten ſoeialen und religiöſen Folgen. Und neuerdings

mußte eine noch nicht weit entlegene Vergangenheit d
ie Er

fahrung machen, daß ein abermaliges Abweichen von den

Richtlinien des altbewährten gemäßigten Humanismus, um

einer zum Theil pedantiſchen Verehrung der Alten und ein
ſeitig grammatiſch-philologiſchen Behandlung derſelben nach

zuhängen, unvermerkt einem troſtloſen, gefährlichen Aleran

drinismus entgegentrieb, dadurch ohne e
s zu wiſſen und zu

wollen, d
ie

klaſſiſchen Studien arg in Verruf und Mißliebigkeit

gebracht und vielleicht mehr als der zunehmende Realismus

den Beſtand des humaniſtiſchen Gymnaſiums tief erſchüttert hat.

Omne nimium vertitur in vitium.

Als Wiſſenſchaft iſt die Philologie gewiß durchaus be
rechtigt, hat ſi

e Großes in vielen Richtungen, auch auf dem

Gebiete der Schule durch Bereicherung mit neuen Bildungs

elementen durch Vervollkommnung der Mittel und Methoden
geſchaffen; als ſolche bildet ſi
e

auch keinen Gegenſatz zum

kirchlichen Humanismus, ſi
e

hat ſich ja aus ihm auf natur
gemäßem Wege entwickelt: aber ſi
e darf ſich nicht gewiſſermaßen

zum Selbſtziel des Unterrichtes in den Mittelſchulen ſetzen;
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hier muß ſi
e

ſich dem chriſtlichen Humanismus unterordnen,

von ihm ſich das Ziel ſtecken laſſen, aus ihm ſich mit größerm

Formgefühl für die Schönheit der Antike nähren und mit

ſeiner Hilfe die Gefahr der Entſittlichung von der Jugend

fernhalten.

Wenn man die äſthetiſchen Bildungselemente der Klaſſiker

neben ihren übrigen geiſtbildenden Werthen noch eifriger zu heben

und flüſſig zu machen ſich beſtrebt, wird d
ie Friſche und Freudigkeit

der Schüler daran wieder wachſen, und das humaniſtiſche Gym

naſium wird auch im gegenwärtigen Wettbetrieb den Principat

als Anſtalt allſeitiger und harmoniſcher Geiſtesbildung behaupten.

Nur darf den in ſeinem Mittelpunkt ſtehenden klaſſiſchen

Studien Licht und Luft nicht weiter verkürzt werden. Dieſe

Lehren und Warnungen drängen ſich bei der geſchichtlichen

Betrachtung der Vergangenheit mit zwingender Gewalt auf.

Es gibt erfahrungsmäßig kein formalbildendes Aequivalent,

das die alten Sprachen und ihre Autoren im höheren Unter

richt erſetzen könnte. Wir erkennen, wie ſehr mit Recht auch

heute noch alle Kreiſe, die es mit Kirche und Vaterland und

einer wahren menſchenwürdigen Bildung für die zukünftigen

geiſtigen Führer unſeres chriſtlichen Volkes gut meinen, ent

ſchieden a
n

der alten Tradition feſthalten; ſi
e hat ſich ja

Jahrtauſende bewährt.

Das klar und überzeugeud aus der Geſchichte erwieſen

zu haben, iſ
t

ein bleibendes Verdienſt des vierten Bandes der

Weltliteratur Es wäre noch eine reiche Menge des Be
lehrenden und Anregenden daraus hervorzuheben. Aber man

muß das feſſelnde Werk ſelbſt leſen und ſollte e
s eifrig ver

breiteu. Dem Intereſſe jedes gebildeten Katholiken ſteht e
s

vor allen andern nahe; es entrollt ein farbreiches und lebens

volles Bild der Culturthätigkeit unſerer Kirche auf dem Gebiete

der Literatur, läßt ſie als d
ie

höchſte geiſtige Großmcht, das

Papſtthum in ih
r

aber als Princip continuirlichen geiſtigen

Fortſchrittes kennen und hochſchätzen.
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Belgien unter 18 jähriger „klerikaler“ Regierung,

Ende Mai 1902.

Die Kammerwahlen vom 25. Mai in Belgien haben
dieſes Land und ſeine gegenwärtige, aufs neue gefeſtigte

Regierung wiederum in den Vordergrund der politiſchen Be
trachtung gerückt. Eine gute Regierung erkennt man an

ihren Thaten. Ob die ſeit dem Jahre 1884 am Ruder be

findliche Regierung Belgiens den Namen einer ſolchen ver
dient oder nicht, mögen am beſten nachſtehende Ausführ
ungen, zum größten Theil Urtheilen ihr feindlich oder
gleich giltig gegenüberſtehender Politiker (ausländiſcher
und antikatholiſcher) entnommen, zeigen. Das Urtheil Aller

ſtimmt darin überein, daß Belgien ſeit dem 1
0
.

Juni 1884,

d
.

h
. ſeit der Herrſchaft der Katholiken, einen geradezu

großartigen und gleichzeitig einzig daſtehenden
Aufſchwung genommen.

A)ves Guyot, hervorragender, antikatholiſcher Publiciſt,

bezeichnet Belgien hinſichtlich ſeines commerziellen und indu
ſtriellen Aufſchwunges als das erſte Land der Welt.
„Der Flächenraum Belgiens, ſchreibt e

r,

beträgt 2946,000

Hektare, d
.

h
. 1'270,000 weniger als Kroatien - Slavonien

und 1900,000 weniger als d
ie Schweiz. Allein dies kleine

Land ernährte im Jahre 1890 6'069,000 Einwohner, eine
Zahl, die heute einer Statiſtik auf Grund der Geburts

und Sterbefälle zufolge auf 6'670,000 angewachſen iſ
t,

ſo
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daß 266 Einwohner auf den Quadratkilometer entfallen.

Frankreich in gleicher Weiſe ſpezialiſirt, müßte hienach
120“936,000 Einwohner zählen. Der Belgier rechtfertigt

d
ie Theorie Dr. Delaunay's: „L'évolution est e
n raison

d
e la nutrition“ – Er ißt gut, trinkt gut, die Kinder ge

deihen und e
r zählt zu den erſten Producenten der Welt.

Man ſagt, die Schweiz habe den Record hinſichtlich des
Exportes erreicht; das war wahr bis vor einigen Jahren.

Seit dem Jahre 1899 iſ
t

dies nicht mehr genau richtig.

In Belgien treffen von d
a

a
b 292 Franken des Exportes

auf den Kopf der Bevölkerung in der Schweiz dagegen nur

265 Franken. Wenn Frankreich einen in gleichem Ver
hältniſſe ſtehenden Export aufzuweiſen hätte, müßte ſich

deſſen Ausfuhr ſtatt auf 6608 Millionen (woran 3098

Millionen auf das Ausland, und 3510 Millionen auf die

Colonien entfallen) auf 11,242 Millionen belaufen.
Würde der belgiſche Geſammthandel analog dem engliſchen

– was die richtige Methode wäre – berechnet, ſo ergäbe
ſich folgendes Reſultat:

Einfuhr (Geſammthandel) . . . . . . 3'654,000,000

Ausfuhr belgiſcher od. nationaliſirter Waaren 1949,000,000

Ausfuhr vom Auslande ſtammender Waaren 1,402,000,000

Summa 7'005,000,000 Franken

ſo daß ſich für das Jahr 1899 mehr als tauſend Franken
pro Kopf der Bevölkerung ergäben. Was b

e
i

den beiden

Ländern, die a
n

der Spitze des Handels ſtehen, der Schweiz

und Belgien noch beſonders hervorzuheben iſt, iſ
t

der Um
ſtand, daß deren Clienten nahezu ausſchließlich
Europäer ſind.“

Unter der Ueberſchrift „Le progrès d
e la Belgique

sous le gouvernement catholique (1884–1902)“ ſchrieb

vor Kurzem der Pariſer „Figaro“: „Im Jahre 1880
betrug der geſammte Außenhandel Belgiens 2848 Millionen
Franken; 1899 war er auf 3482 Millionen = mehr um
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634 Millionen oder 22% geſtiegen. Dieſes kleine, kaum

6'/2 Millionen Einwohner zählende Land entfaltet eine
Energie, die jene der ſo ſehr gerühmten Angel-Saxonen noch

übertrifft. Wenn England auch Belgien hinſichtlich des Ge
ſammthandels der größeren Bevölkerung um vieles übertrifft,

ſo iſ
t

doch das Gegentheil der Fall, wenn man die einzelne

Individualität berechnet. Während in England nur 427 Fr.
auf den Kopf entfallen, treffen in Belgien 522 Franken“.

Der Geſammt handel Belgiens hat ſich demnach
unter der katholiſchen Regierung um beinahe
ein Viertel gehoben! Ein Zeichen, wie die klerikale
Herrſchaft Belgien „ruinirt“!

In dem jüngſten, Namens der Central - Sektion der
Kammer über das Budget vom Jahre 1901 veröffentlichten

Berichte heißt es: „Belgien behauptet (hinſichtlich ſeines
Außenhandels) im Verhältniß zu ſeiner Bevölkerung

den erſten Platz in der geſammten Welt. Sein
Spezialhandel überſchreitet auf je 1000 Einwohner jenen

Frankreichs um 20%, jenen der Vereinigten Staaten um 345°/o

und den Deutſchlands um 172°/o. Im Jahre 1884 betrug
der Spezialhandel Belgiens mit dem Auslande allein
(Import und Export) 2763 Millionen; ſeitdem iſ

t

e
r jedes

Jahr um eine beträchtliche Anzahl von Millionen gewachſen,

und hat im Jahre 1899 die ſtattliche Höhe von 4209 Mill.
erreicht. Die Mehrung beträgt hienach 52,3%! Der
Spezialhandel Englands iſt in der gleichen Periode nur
um 20,3%o, jener Frankreichs nur um 14,5% gewachſen.

Einzig jener Deutſchlands mit 53,8% hat Belgien inner
halb 1

5 Jahren um 1/2% übertroffen“.
Nicht minder glänzend iſ

t

die Finanzlage Belgiens. Die
Geſammt-Staatsſchuld betrug im Jahre 1900 2607,000,000

Franken. Rechnet man noch 253 Millionen Schulden für
Eiſenbahnen, und ca. 50 Millionen ſchwankende Schulden,

ſo ergeben ſich annähernd 3 Milliarden, d
.

h
. zwei mal

ſoviel als im Jahre 1875. Allein ſeit dieſer Zeit
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verwendete Belgien 2 Milliarden für ſeine Eiſenbahnen,

150 Millionen für Kanäle, 107 Millionen für Uferſchutz
bauten, 250 Millionen für Straßen und Hafenbauten
und 900 Millionen für Erbauung öffentlicher Gebäude,

Muſeen, Gefängniſſe 2
c. Mit den 3 Milliarden Schulden

wurden demnach für 3 Milliarden 400 Millionen
Bauten ausgeführt. In dieſer Beziehung (d

.

h
. ſoweit

e
s

ſich um Schulden, die von außerordentlichen Arbeiten

ſtammen, handelt) ſteht Belgien ohne ſeines Gleichen in

Europa da.

Während der Belgier im Durchſchnitte unter ſeiner

katholiſchen Regierung 29 Franken Steuern und Abgaben

bezahlt, treffen auf den Kopf der Bevölkerung:

In Frankreich . - - - - 76

In England . - - - - 65

In Spanien . - - - - 51

In Italien - - 43

In den Vereinigten Staaten . 4 43

In Deutſchland - - - - 32

In Rußland . - - - - 26

In der Schweiz - - - - 10 Franken,

ſo daß Belgien auch hier an dritter Stelle rangirt. Was
die direkten Steuern betrifft (wie Grundſteuer, perſön
liche Steuern, Patente 2c.) zahlt der Belgier heute nicht
mehr wie vor 20 Jahren! Hinſichtlich der in direkten
Steuern (Zölle und Acciſe) ergibt ſich folgendes Bild:
Für mit Zoll belegte Waaren ergeben ſich 6,54 Franken
pro Kopf der Bevölkerung, d

.

h um 1 Frank
weniger als im Jahre 1884. Einzig der Accis hat
ſich beträchtlich vermehrt, allein hievon trifft die Mehrheit

nur auf den Alkohol. Die diesbezügliche Mehrung beträgt

2
0

Millionen Franken.

Die indirekten Steuern machen in Belgien nur 23°/o

der Geſammtſteuern aus, während ſi
e

ſich in anderen Ländern

folgendermaßen repraſentren:
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In Frankreich - - - mit 49°/o

Spanien - - - „ 55"/o

Deutſchland . - - - „ 47°/o

England - - - - „ 48°/o

Schweiz - - - „ 49%

Rußland - - - - „ 47°/o

Italien . - „ 53"/o

Vereinigten Staaten - - „ 72°/o

Demnach zahlt man nirgends weniger als in
Belgien.

-

An Conſumſteuern, d. h. für abſolut zum
Leben nothwendige Gebrauchsgegenſtände bezw.
Waaren bezahlt jeder Belgier durchſchnittlich
1/2 Centimes pro Tag, ſo daß die völlige Ab
ſchaffung derſelben in der Lage des Arbeiters
nahezu keine Aenderung hervorrufen würde. Die
Geſammtzahl der belgiſchen Arbeiter wird auf ca. 4 Mill.
geſchätzt. Fünf Franken und fünfundſechzig Centimes direkte

Steuern auf den Kopf gerechnet, ergeben ſich jährlich
23 Millionen Franken. Dafür erhält die Arbeiter
ſchaft 13 Millionen in der Form von Penſionen
und 2 Millionen in Form von Subſidien an
Unterſtützungs-Genoſſenſchaften. Die Arbeitervor
ortszüge c. koſten dem Staate jährlich 9 Millionen, ſo daß ſich

13+2+9 = 24 Millionen zu Gunſten der Arbeiter
er geben.

So viel über die finanzielle Seite der 18jährigen

„klerikalen“ Herrſchaft.

Den Gegnern der katholiſchen Regierung und heutigen

Mehrheit zufolge ſind dieſe Feinde des Unterrichtes, namentlich

des Volksſchulunterrichtes. Ein flüchtiger Blick auf die That
ſachen zeigt auch hier, was von dieſer Anſchuldigung zu

halten iſt.
-

Im Jahre 1884 erhielten die 4887 vom Staate ab
hängigen, „offiziellen Schulen 345,687 Schüler und Schüler

inen. Zehn Jahre ſpäter gab es bereits 5778 Schulen
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(4195 offizielle und 1583 adoptirte und vom Staate in
ſpicirte) mit 652,039 Eleven. Im Jahre 1897 ſtieg die
Zahl der Schulen auf 6608 mit 764,272 Kindern, ſo daß

ſich die Zahl der letzteren ſeit 1884 nahezu verdoppelte.

Heute nach 18 Jahren hat die Zahl der Schüler und
Schülerinen der offiziellen oder vom Staate in
ſpicirten Schulen ſich gegenüber vom Jahre 1884
mehr als verdoppelt! Was die katholiſche Regierung
in dieſen 18 Jahren für den Unterricht gethan, auch nur

eine flüchtige Aufzählung des Geſchehenen würde eine ganze

Broſchüre füllen. Eine ſtattliche Zahl von Millionen wurden

für Unterrichtszwecke, Gründung neuer Schulen, Erbauung

von Schulhäuſern, Verbeſſerungen 2
c. aufgewendet.

Als beſonders ſchweres Verbrechen, das der heutigen

katholiſchen Regierung von ihren Gegnern zum Vorwurfe
gemacht wird, führen dieſelben die angebliche Verwandlung

des Landes „in ein einziges großes Kloſter“, die den

„Ruin“ desſelben herbeiführen müſſe (!!), an.

Wenn die religiöſen Niederlaſſungen in Belgien zahl
reicher ſind als in anderen Ländern, ſo hängt dies durchaus
nicht mit der Regierung zuſammen, denn unter der
ſeinerzeitigen „liberalen“ Regierung fand nahezu die gleiche

Mehrung derſelben ſtatt, ſondern e
s liegt dies eben

in der von der belgiſchen Conſtitution garantirten

V er ein igungsfreiheit.

Wo iſ
t übrigens die Wohlfahrt Belgiens durch den

Beſtand der Klöſter irgendwie bedroht und in Frage geſtellt?

Ein flüchtiger Blick zeigt, wie oben ausgeführt, daß Belgien

heute ſpeciell in Bezug auf den Außenhandel den erſten

Platz in der ganzen Welt einnimmt.

Die Religioſen, d
ie

vom Auslande nach Belgien kommen,

erwerben Immobilien und tragen dadurch zur Erhöhung

des Werthes derſelben bei. Oder conſumiren ſi
e vielleicht,

ohne zu bezahlen?
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Wo ſind d
ie Familienväter, d
ie

durch die Klöſter ruinirt

worden wären ? Leben nicht gerade Tauſende von ihnen

von und durch die Klöſter ? Wie viele Hunderttauſende, ja

Millionen erſparen ſi
e

dem Staate oder den Gemeinden

durch ihre Fürſorge für Arme, Kranke, Invalide, Waiſen 2
c. ?

Seit fünfzig Jahren verbreiten die Gegner der Kirche und
der Klöſter das Märchen von der Ausbeutung des Landes

durch die Klöſter – und der Erfolg? Die Thatſachen
haben ihnen Unrecht gegeben, Belgien blüht und proſperirt

heute mehr denn je
.

Dank den Klöſtern beſitzt Belgien

heute einen Flor von charitativen, Erziehungs- und Unter
richtsanſtalten, wie kaum ein zweites Land. „La Belgique

Charitable“ veröffentlicht ein 500 Seiten umfaſſendes Ver
zeichniß charitativer Anſtalten, von denen vier
Fünftel von Mönchen und Nonnen bedient, bezw.
unter halten werden.

Ohne die Klöſter würden Tauſende von Kranken
ſchlecht gepflegt, Tauſende von Greiſen und Arbeitsunfähigen

müßten verlaſſen dahinſterben, die Erziehung Tauſender von

Waiſen vernachläſſigt und Tauſende von unglücklichen Blinden,

Taubſtummen, Unheilbaren A
c. des Troſtes und der Hilfe

entbehren ! Selbſt wenn die Geſellſchaft die Sorge für all'

dieſe Unglücklichen auf ſich nähme, wie würde die Pflege

ausſchauen, und um welchen Preis würde ſi
e über

nommen werden? Die Steuerzahler würden e
s

recht bald

zu fühlen bekommen.

Summa Summarum: Die katholiſche Regierung Belgiens

hat den Beweis erbracht, daß auch Katholiken fähig ſind,

ein Land zu regieren. Welche Regierung Belgiens war
übrigens ſo lange am Ruder als die heutige „flerikale“?

Das belgiſche Volk hat denn auch durch ſein Votum

am vergangenen 25. Mai gezeigt, daß die übergroße Mehrheit
desſelben hinter ſeiner katholiſchen Regierung ſteht. Die

Rechte hat nicht nur glänzend alle bisherigen Sitze be
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hauptet, ſondern von den 14 neuen Sitzen noch weitere

10 dazu gewonnen, ſo daß ſich ihre Mehrheit von 20 auf

27 Stimmen erhöht. Während die Liberalen gegenüber dem

Jahre 1900 ſtationär geblieben, bezw. zurückgegangen ſind,

haben die Katholiken nach dem offiziellen Reſultate einen

Zuwachs von 73,816 Stimmen zu verzeichnen. Der ſocial
iſtiſche Stimmenzuwachs von 15,327 iſ

t

nur ein ſcheinbarer;

in Wirklichkeit haben ſi
e

die ſchwerſte Niederlage zu ver
zeichnen, d

a

eben zu berückſichtigen iſ
t,

daß gegenüber dem

Jahre 1900 Tauſende neuer Wähler hinzugekommen
ſind, und zwar vorzugsweiſe in Gebieten, in denen ſi

e bisher

das Gros ihrer Anhänger hatten, in Brüſſel, Lüttich,

Verviers c. In Brüſſel eroberten die Katholiken von den
18,000 neuen Stimmen allein 10,000, während die
Socialdemokratie trotz der vermehrten Wähler- und Stimmen

zahl um nahezu 2000 Stimmen zurückgegangen iſ
t.

Aehnlich

geſtaltete ſich das Verhältniß faſt durchgehends. Im Ganzen
erhielten die Katholiken von 1'627,819 abgegebenen Stimmen

deren 842,608, gegenüber 785,211 der geſammten Gegner,

d
.

h
. um 57,397 mehr, als dieſe alle zuſammengenommen.

Ein Theil der liberalen Preſſe geſteht ſelbſt offen und ehrlich
zu, daß die Katholiken durchwegs, ſpeciell aber in Brüſſel,

einen Erfolg errungen, wie ſi
e ihn ſich ſelbſt in ihren

kühnſten Hoffnungen nicht zu erwarten getrauten. Sie geben

ſogar zu, daß, wenn e
s

dem Drängen der Socialdemokratie

(und der „Liberalen“, hätten ſi
e hinzufügen müſſen) gelungen

wäre, die Auflöſung der Kammer durchzudrücken, die Mehrheit

der Rechten heute nicht 27, ſondern 30 oder mehr be
tragen würde. Der ſocialiſtiſche . Peuple“ geſtand gleichfalls,

daß der 25. Mai 1902 ein Anwachſen der conſervativen
Macht und einen empfindlichen Rückgang der Social
dem okratie marktre. Dieſes Geſtändniß muß dem Blatte
um ſo ſchwerer angekommen ſein, als Genoſſe Bertrand

am Vorabend der Wahl noch ſchrieb: „Die morgigen Wahlen

haben aber noch eine ſpecielle Bedeutung; ſi
e

werden ſich
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gegen die Regierung wenden und zeigen, daß die heutige

Majorität im Rückgange begriffen iſ
t

und das belgiſche

Volk von der klerikalen Regierung nichts mehr wiſſen
will.“ – Nun, der Mann war ein ſchlechter Prophet.
Für die neu geſtärkte Majorität, die die Macht auf

weitere vier Jahre in den Händen hat, ergibt ſich nun die
Aufgabe und die Pflicht, ſpeciell durch den Ausbau der

ſocialen Geſetzgebung, durch Schaffung eines Arbeiter-Unfall
geſetzes, der Steuerreform, a

n

welcher beſonders der Mittel
ſtand ſehr intereſſirt iſt, den Kampf gegen den Alkohol 2

c.

das Vertrauen der Wähler zu rechtfertigen, und ſo noch

weiter zum Wohle des Landes das ihrige beizutragen,

und ſich die Sympathien des geſammten Volkes in noch

viel höherem Maße zu erwerben. Das walte Gott !

A. G.

LXXI.

Julie von Maſſow.
(1824–1901.)

Die Pſalmenbundmutter – ſo hieß in dem weiten Kreiſe
ihrer Verehrer und Freunde die Frau, deren Charakterbild in

dem unten genannten Buche gezeichnet wird. *) Das Leben

in und mit den Pſalmen war der Seele dieſer edlen Frau

von jungen Jahren auf Bedürfniß geworden, und d
ie Pſalmen

1
) Julie von Maſſow geborene von Behr. Ein Konvertiten
bild aus dem 19. Jahrhundert Aus authentiſchen Quellen
dargeſtellt von Schweſter Maria Bernardina, Kapuzinerin
der ewigen Anbetung zu Mainz. Mit zwei Bildniſſen und vier
Schriftproben. Freiburg, Herder 1902. XII u. 328 S. (M 3.–).
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boten auch das erſte einigende Band, das ſi
e mit ideal

gerichteten und geiſtig bedeutenden Perſonen in Verbindung

brachte und ſi
e

bald zum eigentlichen Mittelpunkt dieſes

Kreiſes machte, dem als hehrſtes Ziel d
ie Verwirklichung des

großen Gebetes des Herrn – Ut omnes unum – vor
Augen ſchwebte.

Ein Zug der Gnade geht durch d
ie

irdiſche Pilgerfahrt

dieſer merkwürdigen Frau, der ſi
e wie a
n

einem geheimniß

vollen Faden allmählich der Welt- und Mutterkirche zuführt.

Das iſt der Eindruck, den der Leſer aus der biographiſchen

Darſtellung gewinnt, welche Schweſter Bernardina von der

Freundin warm und wahrheitsgetreu entworfen hat. Der
geſchichtliche Bericht klingt um ſo anſprechender und ver
läſſiger, als d

ie Verfaſſerin ſich in ihrer Erzählung großen

theils a
n

die eigenen Worte der Heimgegangenen, a
n Tage

bücher und Briefe derſelben, halten konnte.

Mit dem 20. Jahre fing Julie von Behr auf dem alten
pommeriſchen Rittergut ihrer Familie zu Pinnow (bei Wolgaſt),

w
o

ſi
e geboren war, ein Tagebuch zu führen an, das ſi
e mit

einem Rückblick auf ihren bisherigen Lebensgang eröffnet; ſi
e

wollte ſehen, „wie Gott ſie gezogen, wie die Eltern ſi
e erzogen

und Freunde ſi
e verzogen haben“. Für die fromme Seelen

richtung des Mädchens iſ
t

e
s bezeichnend, daß ſi
e

e
s mit einem

Spruche aus dem alten Teſtament beginnt, den ſi
e

den Wahl
ſpruch ihres Lebens nennt: „Der Herr iſt mir erſchienen von

ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ic
h

dich

zu mir gezogen aus lauter Güte.“ Damit hängt wohl ihre
Neigung zuſammen für das Loſen in der Bibel; bei jedem

wichtigen Moment ihres Lebens ſchlägt ſie di
e

h
l. Schrift auf,

und der Spruch, der ihr zuerſt in di
e Augen fällt, wird ihr

zur Loſung und beſtimmt oder beſtärkt wenigſtens ihre Ent
ſchließung. Bemerkenswerth iſ

t auch, wie ernſt und reif ſchon

in frühen Jahren, b
e
i

aller natürlichen Jugendfreude, ih
r

Weſen erſcheint. Aus den Briefen dieſer erſten Zeit ſchon
pulst und redet ein auffallend gefaßtes, tapferes, entſchloſſenes
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Herz, wie ſi
e

denn bereits vom 1
4
.

Jahre a
n d
ie

Stütze und

rechte Hand der verwitweten Mutter war und nach dem

frühen Tod derſelben Mutterſtelle a
n

den jüngeren Geſchwiſtern

vertrat und ebenſo als Patronin der Dorfbewohner wirkte.

Als im J. 1848 die Cholera in Pinnow herrſchte, machte die
22jährige ein Teſtament, das ein ſchönes Zeugniß ihrer Ge
ſchwiſterliebe wie ihrer friedlich gelaſſenen Gottergebenheit iſt;

der Schluß: „Ich habe gern gelebt und werde mit Gottes

Beiſtand auch gern ſterben, und gern folgen, wenn e
r

mich

heimruft!“ hat ſich a
n

ihrem ſpäten wirklichen Lebensende

herrlich bewährt.
- -

Die Ueberſiedlung nach Berlin im Winter 1849 brachte

Fräulein Julie von Behr mit den Celebritäten der geſellſchaft

lichen Kreiſe der Reſidenz in Verkehr, w
o

man „das geiſtreiche,

liebliche Weſen“ gerne ſah. Einen größeren Eindruck als die

Salons der großen Welt machte aber auf das junge Gemüth

ein Beſuch bei den Grauen Schweſtern in Berlin, als ſi
e

eines Tages von der Frau von Savigny in das Kloſter der

ſelben geführt wurde: „ . . . O
,

e
s

erfaßte mich ein ſolcher

Durſt nach gut werden und Gutes thun, daß ic
h

alles hätte

geben und leiſten können in dieſem Augenblick ! Ich hätte
gleich d

a

bleiben mögen und lernen und opfern, und ic
h

wäre

gewiß glücklich geworden.“ So lautet eine Stelle des hier ſehr
ausführlichen Tagebuchs (38). Das Zuſammentreffen mit der

Familie von Savigny war überhaupt für Julie v
. Behr von

providentieller Bedeutung. Das Haus des berühmten Rechts

gelehrten in Berlin und in deſſen Sommerſitz zu Freienwalde

wurde für ihr inneres Leben und für ihre Charakterentwicklung

eine gute heilſame Schule. In Savigny und ſeiner Frau
(geb. Brentano) lernte ſi

e

ihre „zweiten Eltern“ lieben und
verehren.

Die erſte größere Reiſe, die Julie, mit 24 Jahren, im

Geleite ihres Bruders und deſſen junger Gemahlin machen
durfte, führte ſi
e

nach Italien, nach Rom und Neapel (1850).
Empfänglich öffnete ſich ihre begeiſterungsfähige Seele allem
Ltſtor.-polit. Blättec CXXX. 12. (1902. 64
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Schönen, Herrlichen und Großartigen des ſonnigen Landes,

auch dem Schönen und Sinnvollen des katholiſchen Cultus

Die Audienz b
e
i

Pius IX., der damals noch als Gaſt des
Königs von Neapel in Portici ſich aufhielt, iſt ihr „eine
Erinnerung für's ganze Leben“, und e

s

ſchleicht ſich „ein

Bittgedanke für ihn“ immer in ihr Nachtgebet ein (49).
In der Peterskirche zu Rom kann ſi
e

nicht umhin, vor der

Bronceſtatue des h
l. Petrus mit ſo vielen Andern d
ie Füße

des Apoſtels zu küſſen. Der Abſchiedstrunk a
n

der Fontana

Trevi hat ſeine Kraft a
n ih
r

bewährt; wie o
ft

noch lockte

Sehnſucht und gläubiges Verlangen ihre Schritte nach der

Ewigen Stadt zurück!

Im Jahre 1852 vermählte ſich Julie von Behr mit
dem Geheimen Oberregierungsrath W. von Maſſow, Bruder
des damaligen Miniſters von Maſſow, der ihr aus erſter Ehe

drei Kinder zubrachte. Herr von Maſſow war Erbherr auf

Rohr in Pommern und Mitglied des Herrenhauſes. Wie

vordem in Pinnow, führte Julie als Herrin zu Rohr wieder

e
in glücklich ſtilles Landleben, und konnte nun in noch vollerem

Maße ihrer Herzensneigung folgen, Schützerin und Tröſterin

der Umwohner, d
ie überall hilfbereite Dorfmutter zu ſein.

Der Gatte war ſtrenggläubiger Proteſtant, doch nahm e
r

keinen Anſtoß a
n Juliens Vorliebe für d
ie

katholiſche Kirche,

wenn ſi
e in di
e

Dorfkirchen des Patronates Muttergottesbilder

ſtiftete und katholiſche Kirchenlieder einführte. Ihr Vorbild
und Lieblingsheilige war Eliſabeth, d

ie heilige Landgräfin von

Thüringen. Jedoch vermied ſie, ſolange Herr von Maſſow lebte,

dem ſi
e

d
ie gehorſamſte Lebensgefährtin war, jedes tiefere

Forſchen nach Wahrheit.

Alte Erinnerungen erwachen auf einer mit dem Gatten

ausgeführten Reiſe nach Oberitalien, im Sommer 1867. In
Dresden beſucht ſi

e

die katholiſche Kirche und folgt „erbaulich

und beſchaulich der heiligen Handlung“; in Prag, bei einem
Abendſpaziergang, wurde es ihr „immer feierlicher zu Muthe,

als wir durch d
ie engen Gaſſen mit den vielen Heiligenbildern,
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Lämpchen und Sprüchen unſeren Weg durch die fremde Stadt

in das Hotel zurücklegten“. Im Wien wohnt ſie im Stephans

dom einer Singmeſſe bei und hört beglückt eine ſchöne Predigt

über die Gemeinſchaft der Heiligen. Auf dem Weiterwege

erfreut ſi
e

der Anblick der vielen Kreuze und Heiligenbilder,

die allenthalben a
n

den Landſtraßen und auf den Bergen zu

ſehen waren. „Wann bekommt unſere Kirche auch das wieder?“

ſchreibt ſi
e in ihr Tagebuch. Sympathiſch berührt di
e

Reiſende

das Läuten des Engliſchen Grußes. „Ich freue mich ja in

Rohr immer, wenn das Volk beim Läuten der Abendglocke

noch die Mütze vom Kopfe nimmt“ (125). In San Marco

zu Venedig bringt ſi
e frühmorgens eine Stunde allein zu

und hält ihre Morgenandacht; wie überall in den lieben

alten Kirchen brachte ic
h

auch hier meinen Peterspfennig dar.“

Ebenſo wohnte ſi
e

im Dom zu Mailand der heil Meſſe bei

„und betete vor dem Sakramentsaltare“ (127).

Nach der Rückkunft in das eigene Heim errang Frau

von Maſſow von ihrem Gatten d
ie Verwilligung, daß auf

einem der Rohr'ſchen Berge ein Kreuz errichtet werde als
Erinnerung a

n

die Reiſe, die ſi
e

eine ſpäte Hochzeitsreiſe

nennt (132). Das Kreuz gewann für ſie eine eigenthümlich

ſymboliſche Bedeutung: wenige Monate nach der Rückkehr

trug Frau von Maſſow trauernd den Witwenſchleier: am

24. September 1867 war der Gatte ganz unerwartet, von

einem Schlage berührt, ſanft entſchlafen.

Ihr nächſtes Leben verlief nun in dem von ihrem Gatten
ihr beſtimmten Witwenſitze, zu Wilhelmsthal. Hier, w

o

ſi
e

allein und ſelbſtändig ſchaltete, konnte Julie von Maſſow
freier ihre Sympathie für d

ie katholiſche Kirche bethätigen.

Doch von der Bewunderung ihrer äußeren Erſcheinung bis

zum Eindringen in ihr Weſen und das eigentliche Glaubens

leben war noch ein großer Schritt. Das erkannte ſi
e nun

wohl immer tiefer.

Der große Krieg von 1870 veranlaßte Frau von Maſſow,

zeitweilig ihren Aufenthalt in Düſſeldorf zu nehmen, um

64*
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dort, den Kriegsſchauplatz näher, in ihrer ſtets thatbereiten

Opferwilligkeit dem Dienſt der Nächſtenliebe, der Pflege der

Verwundeten und Kranken in den Spitälern, an der Seite

der Kloſterfrauen und Diakoniſſen, zu leben. Dieſer Auf
enthalt am Rhein, wo ſi

e

den Tag mit dem Beſuch einer

ſtillen Meſſe begann, ward, nach ihrer eigenen Ausſage, für
ſi
e

der Anfang katholiſchen Lebens (164) Die Kirchenſpaltung

betrachtete ſi
e längſt als das größte Unheil. Der Ausbruch

des ſogenannten Culturkampfes half dieſe Seelenſtimmung,

die wachſende Hinneigung und Hochachtung für d
ie Welt

kirche, verſtärken. Sie wußte vom erſten Augenblick dieſes
traurigen und gehäſſigen Kampfes an, wohin ſi

e gehöre:

„Ich ſtehe mehr und mehr auf Seite der Katholiken“, ſchreibt

ſi
e in das Tagebuch 1872. „Ich ſehe die Kirche ihr Kreuz

tragen und mit dem Herrn am Oelberg ſprechen: Fiat voluntas

Domini!“ (172. 177.) Ludwig von Gerlach, der im preuß

iſchen Landtag wie im deutſchen Reichstag gegen d
ie Ver

gewaltigung der Kirche laut und mannhaft ſeine Stimme
erhob, war ihr in der Auffaſſung dieſer Vorgänge und ſchmerz

lichen Kämpfe Leuchte, Troſt und Stärkung (186).

Die Zurückgezogenheit auf dem pommern'ſchen Gute zu

Wilhelmsthal, das Frau von Maſſow nach dem Kriegsjahr

wieder aufgeſucht hatte, gab ihr Zeit und Muße, ſich über

ihr Inneres „täglich klarer zu werden und ſich immer leben

diger zu überzeugen, daß ihr Herz nur in der Rückkehr zur

Mutterkirche den vollen Frieden finden werde“ (170). Sie

ſtand a
n

der Schwelle, aber der Entſchluß einzutreten, von

der Erkenntniß zum Beke ntniß zu ſchreiten, koſtete noch

Kämpfe. Was ſi
e lange Zeit von dem entſcheidenden Schritte

abhielt, war eigentlich ein Akt übertriebener Pietät gegenüber

einer früh verſtorbenen Schwägerin, der ſie am Todbett das

Verſprechen gegeben, d
ie Erziehung ihres (proteſtantiſchen)

Knaben auf ſich zu nehmen. Durch dieſes Gelöbniß hielt ſi
e

ſich auch für ihre Perſon zeitweilig gebunden.

Die Aufgabe, für d
ie Erziehung dieſes Kindes zu ſorgen,



Julie von Maſſow. 925

führte Frau von Maſſow nach der Hauptſtadt Sachſens, nach
Dresden, wohin ſi

e Ende 1873 überſiedelte. Hier, in Elb
florenz, wurde das Haus der hochbegabten und geiſtvollen

Frau bald ein Vereinigungspunkt ſocialer und religiöſer Be
ſtrebungen. Ihre regſame und impulſive Natur wußte den

ſelben meiſt auch praktiſche Ziele zu ſtecken. Einen beſondern

Ruf gewannen die Montag-Abende, a
n

denen ihr Salon

offen ſtand und die Elite der Geſellſchaft ſich zuſammenfand,

Katholiken und Proteſtanten, Prieſter und Laien, die für d
ie

großen Fragen der Zeit auf dem kirchlichen Gebiet ſich

intereſſirten und Austauſch ſuchten. Man ſtand ja noch mitten

in den Nöthen und Aufregungen des Culturkampfes. Da

wurden – wie ein Zeuge dieſer Abende, Paſtor Ahrendts in

Niederlößnitz bei Dresden, ſagt – „ſchriftliche Arbeiten vor
geleſen und beſprochen, Aufſätze aus den Hiſtor.-polit Blättern,

der Germania, der Köln. Volkszeitung, oder auch aus

gegneriſchen Zeitungen zum Gegenſtand der Discuſſion ge

macht . . Die Themate zu dieſen Geſprächen waren meiſt

von der „Montag - Mutter vorbereitet und zurechtgelegt,

während ſi
e

ſelbſt b
e
i

deren Beſprechung zurücktrat und eher

a
n

das Mulier taceat erinnerte“ (191). Aus dieſem Kreiſe

ging der Plan hervor, eine Monatſchrift mit ireniſcher Tendenz

zu gründen, d
ie

einen Sprechſaal für Verſtändigung und
Wiedervereinigung der getrennten Chriſten abgeben ſollte und

in dem U
t

Omnes Unum-Blatt Geſtalt gewann. Und vor

allem Frau von Maſſow war e
s,

d
ie

dem Organ von Anfang

a
n

mit ihrem Eifer und ihrem Einfluß zur Seite ſtand,

indem ſi
e

e
s

nicht blos literariſch – durch poetiſche Gaben
und in dem von ih

r

ſpeziell beſorgten „Dorotheenkörbchen“,

ſondern auch materiell unterſtützte und für die Verbreitung

desſelben die rührigſte Thätigkeit entfaltete.

Endlich im J. 1885, mit der Majorennitätserklärung
ihres Neffen und Pflegeſohnes, war Frau v
. Maſſow der

ſelbſt übernommenen Verpflichtung, der „moraliſchen Gebunden

heit“, wie ſi
e

e
s nannte, enthoben, frei und ledig, und konnte
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ihren Eintritt in die Kirche vollziehen, der ſie innerlich längſt

angehörte. Der feierliche Akt fand am 1
. Juli im Kloſter

zu Mariaſchein ſtatt (208). Und nun erklingt in ihrem Tage

buch ein ſtilles Jubiliren, das in ihren Briefen wie in ihren

frommen Liedern verſtärkt weiter klingt: „Nur der höchſte
Lobgeſang der allerſeligſten Jungfrau genügt mir noch, meine
Freude, meine Wonne zu ſchildern“ (218).

Von d
a

a
n trat das Werk, deſſen Grundgedanke ſchon

bisher ihr Sehnen und Trachten erfüllt hatte, erſt recht in

den Vordergrund ihrer Beſtrebungen: der Pſalmenbund und

der daraus hervorgewachſene Gebetsverein zur Wiedervereinigung

der von der Kirche getrennten Chriſten. Die Pſalmen Davids

hatten von Jugend auf zu ihren Lieblingsgebeten gehört.

Ein kleines Pſalterbüchlein, das man ihr geſchenkt, trug ſi
e

als Mädchen immer bei ſich. Gemeinſame Pſalmengrüße

gaben dann den Anſtoß zu einem förmlichen, von ihr geleiteten

Pſalmenbund, der bald weiter, über die deutſchen Grenzen

hinaus, ſich verbreitete und von 1882 a
n

durch den jährlich

von der Stifterin ausgegebenen Pſalmenbundkalender feſtere

Geſtalt erhielt. Durch die Gründung des Gebetsvereins zur

Wiedervereinigung im Glauben („U. O U.“) ſollte dem erſtern

ein beſtimmteres Ziel geſetzt werden. Die Pflege und För
derung dieſes Vereins wurde ihr jetzt zur eigentlichen Lebens
aufgabe. In der gleichen Intention hatte ſi

e

noch vor ihrem

Uebertritt, im Jahre der Lutherfeier 1883, zu Fulda am

Grabe des Apoſtels der Deutſchen eine Meßſtiftung a
d tollen

dum schisma gemacht, der in der Folge noch a
n

verſchiedenen

Orten andere folgten.)

In Rom, wohin Frau von Maſſow bald nach ihrer
Converſion als glückliches Kind der Mutterkirche eilte, fand

ihr Vereinswerk günſtiges Verſtändniß, und die feurig beredte

Convertitin ſelbſt in einer Audienz beim h
l.

Vater väterlich

1
) Am Ende ihres Lebens waren e
s

1
8 Reunionsmeſſen, die ſi
e

geſtiftet hatte; d
ie

letzte (190) war für Deutſch-China beſtimmt,
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liebevolles Entgegenkommen. Ja es gelang ſpäter ihren Bitten,
für d

ie

beiden Gebetsvereine eine förmliche päpſtliche Appro

bation, mit einer eigens als Vereinszeichen für d
ie Mitglieder

geprägten Medaille, zu erlangen, wovon ſi
e in ihrem 1891

erſchienenen „Reunionsglöcklein“ freudig ausführlichen Bericht

erſtattet.

Die ewige Stadt, des Centrum unitatis, blieb fortan

das liebſte Ziel ihrer Wünſche und Gedanken, wohin ſi
e jeden

Winter zurückkehrte, um bis zum Frühjahr zu verweilen. Aus

allen ihren Briefen von dort an die Freunde klingt ein Ton

der Freude und friedlichen Glückes. Zu ihrem eigentlichen

Wohnſitz in Deutſchland hatte ſi
e Stettin erkoren, wo ſi
e

im Karolusſtift b
e
i

den Schweſtern des h
l. Borromäus ſich

ein Heim bereitete. Ihr Aufenthalt und ihr ſtilles Wirken

in Stettin trug nicht wenig zur Hebung des kirchlichen Lebens

in der kleinen katholiſchen Gemeinde bei, zumal ſeit ſi
e

die

Freude gehabt, die Einweihung der erſten katholiſchen Kirche

in der Hauptſtadt Pommerns durch den Fürſtbiſchof Kopp

vollziehen zu ſehen.

Beweglich und reiſeluſtig blieb die thätige Natur dieſer

Frau auch noch im beginnenden Alter. Mit den Wander
vögeln zog die beſſere Jahreszeit ſi

e

wieder aus ihrem Neſte

fort; an di
e

Stelle der geliebten Romreiſe, d
ie

ſi
e

nicht mehr

wagen durfte, trat nun in der Regel Meran, von d
a ging

e
s

nach Marienbad, und zu guterletzt nach Mainz, wohin ſi
e

das Herz zog, ins Kloſter der ewigen Anbetung, in deſſen
geiſtlicher Gemeinde warm anhängliche Seelen ihrer harrten,

darunter Schweſter Bernhardine, d
ie congeniale Freundin, d
ie

ihre Biographin geworden. „Auf al
l

dieſen Reiſen“, heißt es

in der Biographie, „hatte Julie unaufhörlich ih
r

großes Werk

U
t

Omnes Unum vor Augen, a
n

deſſen Ausbreitung ſi
e un

ausgeſetzt arbeitete. Ihre Gebetszettel waren bereits in

deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, italieniſcher, polniſcher,

norwegiſcher und lateiniſcher Sprache gedruckt und allenthalben

verbreitet“ (272). Ihr Briefwechſel wuchs ins Unendliche.
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In München, das auch zu den regelmäßig und gern
aufgeſuchten Stationen ihrer alljährlichen Reiſefahrt zählte,

fügte es ihr guter Stern, daß die Frau Prinzeſſin Maria de
la Paz Intereſſe für ihr Werk gewann und d

ie Protektion

des Vereines übernahm. Unter dem Protektorate dieſer hoch

geſinnten Prinzeſſin wagte ſi
e e
s,

die „Friedensblätter“ ins

Leben zu rufen, die ſeit 1896 als Monatsſchrift dem gleichen

ireniſchen Zwecke dienen wollen (274. 301).

So manche Freunde und Helfer ſah ſi
e vor ſich dahin

ſcheiden, d
ie

a
n

ihrem Lieblingswerke mitgearbeitet, aber ihre

Beharrlichkeit wurde nicht gemindert; dem einmal Erfaßten

blieb ihre ſtandhafte Seele mit gleicher Hingabe treu. „Je
älter ſi

e wurde, je näher ſi
e

der Ewigkeit entgegenrückte, deſto

emſiger und raſtloſer benutzte ſi
e jede Minute, d
ie ſi
e zur

Förderung ihres Werkes erübrigen konnte“ (278). Ihre
Sorge, d

ie Fortſetzung der „Friedensblätter“ nach ihrem Tode

geſichert zu ſehen, ſollte ebenfalls befriedigt werden. Sie fand

in Kaplan Strehler, dem ſi
e

die Leitung übertrug, einen

„Nachfolger nach ihrem Herzen“. S
o

konnte Frau v. Maſſow
ruhig dem Ende entgegenſehen.

Die letzte Sommerfahrt aus der Stettiner Klauſe, im

J. 1900, führte d
ie

ſchon Leidende in d
ie Umgegend von

Dresden, w
o

ſo viele theure Erinnerungen ſi
e anheimelten,

in die Villa „Sonnenſchein“, deſſen Name ſchon ſi
e freudig

ſtimmte, wie ihre noch immer gleich warmherzigen, ſtets mit

dem Pſalmvers des Tages bezeichneten Briefe von dort b
e

zeugen. Sie genoß den Aufenthalt in der herrlichen Natur

mit vollen Zügen, ohne zu ahnen, daß ſi
e dort ihre irdiſche

Lebensfahrt beſchließen ſollte. Als ſi
e

im Oktober nach

Pommern in ihr Winterquartier zurückkehren wollte, beſaß ſi
e

nicht mehr die Kraft dazu. Sie bezog daher die ihr wohl
vertraute Herberge b
e
i

den Grauen Schweſtern im katholiſchen

Armenhauſe zu Dresden, und hier entſchlief ſie am 5
. März
1901, nachdem ſi

e

auch den letzten Kampf, bei vollem Bewußt
ſein, mit heroiſchem Starkmuth beſtanden hatte. Ein würdiger
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Abſchluß dieſes Lebens, eines ſchönen, reichen, bewunderns

werth emſigen und wohlangewendeten Menſchendaſeins, das

in Wahrheit verdiente, von einer kundigen Feder feſtgehalten

und der Mit- und Nachwelt vorgeſtellt zu werden.

Es iſt das Bild einer ſtarken Frau, wie ſi
e

einer ihrer

alten Freunde und Mitarbeiter am „U. O
. U“ genannt hat,

einer „mulier fortis mit dem beſten mildeſten Herzen und

tiefſten Gemüth“, d
ie auf mannigfach verſchlungenen Pfaden

zielbewußt ihren Weg ſucht und dem einmal erfaßten Ideale,

unbeirrt durch Enttäuſchungen und Hinderniſſe, wie einem

leuchtenden Sterne nachgeht. Der Zug thatkräftiger Herz
haftigkeit, der ſchon in ihrer Jugend ſich kundgibt, begleitet

ſi
e

durch das ganze Leben und bleibt e
in Charakterzug ihres

Handelns und Redens. „Wenn ic
h ſoll, dann will ic
h

auch!“

war ein Wort von ihr, und dieſes kräftige Wollen wußte

ſi
e gelegentlich auch im perſönlichen Verkehr temperamentvoll

geltend zu machen. Das Raſche und Feurige ihres Naturells

fand ein Gegengewicht in der tiefen Innerlichkeit des Gefühls,

eines liebevollen Herzens, das ganz von religiöſem Geiſt erfüllt,

ja verklärt war. Wie ſo manche innerlich lebende und fein
geſtimmte Seelen liebte ſi

e das Symboliſche in allen Vor
gängen und Bethätigungen des Lebens und ſah überall geheime,

das Irdiſche mit dem Ueberſinnlichen verbindende Beziehungen.

Auf unzähligen Seiten ihres Tagebuches und ihrer Briefe

tritt dieſe Neigung und Seelenrichtung zu Tage Wie auch

ihr alter Freund Ahrendts bezeugt: „ſie liebte e
s,

die ſchein

baren Zufälligkeiten providentiell aufzufaſſen.“ In dieſer
erhöhten Auffaſſung und gotterfüllten Zuverſicht ruhte zumeiſt

ihre Stärke, das Geheimniß des Einfluſſes, der von ihr
ausging und weite Kreiſe, Perſönlichkeiten in den verſchie

denſten Stellungen des ſocialen Lebens anzog. Einer ſo

gearteten Perſönlichkeit war es auch gegeben, d
ie eigene Be

geiſterung und Liebe in di
e

Herzen Anderer hineinzutragen,

empfängliche Seelen mit heiligem Feuer zu erfüllen, ſi
e

zu
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freudiger Mitarbeit anzuſpornen an der Aufgabe, der ſie mit

rührendem Idealismus den beſten Theil ihres Lebens gewidmet.

„Mag Frau von Maſſow – ſagt A. de Waal in dem
einführenden Geleitswort zur Biographie –, zu idealiſtiſch,

d
ie Erfüllung ihrer Hoffnungen näher geſchaut haben als e
s

für den Blick eines nüchternen Beobachters iſt, das wird

man kaum beſtreiten, daß im ganzen 19. Jahrhundert wohl

kein Menſch ſo hingebend und unermüdlich für das große

U
t

Omnes Unum, für die Wiedervereinigung im Glauben,

zumal in unſerem Vaterlande, gearbeitet hat, als dieſe Frau.
Der Pſalmenbund, das Dorotheenkörblein, der Reunions
Roſenkranz, d

ie Meßfundationen, d
ie Friedensblätter, die

unermeßliche Correſpondenz legen dafür Zeugniß ab. Was

ſi
e

a
n

irdiſchem Beſitz, was ſi
e

a
n

reichen Gaben des Geiſtes

und Gemüthes von Gott empfangen, hat ſi
e a
ls frucht

bringende Talente für dieſe edle Aufgabe verwendet und iſ
t

dadurch ſelber veredelt, ſelber immer verklärter und voll
kommener geworden“. Mit dem Gebet Ut omnes Unum auf
den Lippen iſ

t

ſi
e in den ewigen Frieden eingegangen.
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Die Kunſt und das kapitaliſtiſche Milieu.")

2. Kunſt und ſociale Bewegung.

Neuerdings ſucht man das Verhältniß der Kunſt zu
den ſocialen Bewegungen der Gegenwart zu erfaſſen und die

Kunſt als Mittel der Klaſſenverſöhnung zu gebrauchen. Einen
Beitrag zu dieſer Frage bietet die hübſch ausgeſtattete Schrift
von Möhl. Ausgehend von dem Gedanken, daß ſchon in dem
Menſchen auf der niederſten Culturſtufe der Sinn für das

Schöne ſchlummere, ſucht Möhl die Stellung der heutigen

Geſellſchaft der Kunſt gegenüber zu kennzeichnen. Er beklagt

die tiefe Entfremdung, die zwiſchen Kunſt und Volk eingetreten

ſe
i

Aber er wehrt ſich dagegen, als o
b

das mangelnde Kunſt

verſtändniß des Volkes der letzte Grund dieſes Abbruchs der
Beziehungen ſei. Schuld iſ

t

die ökonomiſche Lage der niederen

Klaſſen, die ihnen einen Kunſtgenuß unmöglich mache. Und

wenn man in neuerer Zeit manchenorts Theater und Muſeen

dem Volk mehr als bisher zugänglich zu machen ſuche, ſo hat

der Verfaſſer dafür bitteren Spott. „Daß ſich die Ver
anſtaltungen von Volksvorſtellungen, bei denen der Preis eines

ordentlichen Platzes etwa ſo hoch iſ
t,

wie der Durchſchnittslohn

eines Arbeiters oder kleinen Beamten, daß ſich derartige In
ſtitutionen wie eine traurige Komödie ausnehmen, d

ie mit den

Bedürfniſſen und Wünſchen des Volkes geſpielt wird, brauche

ic
h

nicht feſtzuſtellen. Und ſelbſt wenn man in einem vor der

Stadt gelegenen Theater, um andere Zwecke zu bemänteln,

a
n Sonntagnachmittagen, und zwar um 2 Uhr ſchon beginnend,

Volksvorſtellungen beabſichtigt, und das zu einem Eintrittspreis,

1
) S
.

Heft 10, S
.

872.
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der etwa der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gleichkommt,

ſo ſtehe ich, der Idealiſt, dafür ein, daß man gar bald wieder

von mangelndem Intereſſe der betheiligten Kreiſe wird ſprechen

hören“ (S. 27). Man braucht kein Wort darüber zu verlieren.
daß ein ſolches Verhältniß der Entfremdung zwiſchen Kunſt

und Volk für beide Theile nur ſehr nachtheilig ſein kann.

Eine Bewegung, die darauf abzielt, beide einander wieder

näher zu bringen, kann im Intereſſe der Geſittung nur begrüßt

werden, denn ſi
e thut dem materiellen Sinnengenuß bedeutend

Eintrag. Menſchenwürdiger Genuß nach harter Arbeit iſt nicht

nur erlaubt, ſondern Pflicht, weil nur ſolcher Genuß dem

Arbeitenden die Lebensfreudigkeit und Arbeitsfähigkeit zu ge

währen vermag, deren jeder bedarf. Wenn nun einer der

geläufigſten Einwände gegen gründliche Socialreform lautet:

Was nützt es, den arbeitenden Klaſſen höheren Lohn zu zahlen

und ihre Arbeitszeit zu kürzen ? ſi
e verwenden freie Zeit und

größeren Lohn doch blos zum Genuß des Alkohols – ſo ſoll
eben im Volk wieder mehr Intereſſe für Kunſt und Geiſtes

leben wachgerufen werden. Solche Beſtrebungen ſind deswegen

zu begrüßen, nur müſſen auch alle Einſeitigkeiten und Ueber
treibungen möglichſt ferngehalten werden; ſonſt wird der Sache

mehr geſchadet als genützt.

In dieſer Beziehung wird vor allem der Werth der Kunſt
für das ſchwer arbeitende Volk bedeutend überſchätzt. Dieſem

Fehler iſ
t

auch Möhl in ſeiner Schrift in hohem Grade ver

fallen. Er hat ſich nur zu of
t

von einem hohlen Enthuſiasmus

und Pathos fortreißen laſſen, die ja allerdings in dem Vor
trage wirkungsvoll geweſen ſein mögen, den bedächtigen Leſer
jedoch zur Kritik herausfordern. So wenn e

s heißt: „Die

Kunſt iſt das echte, einzige, höchſte Leben, das wir Menſchen

zu empfinden vermögen“ (S. 22) „Es iſt ein Segen, daß jene
durch das Schickſal enterbten, armen Menſchen meiſt nicht wiſſen,

was ihnen verſagt iſt, wenn ſi
e vom Verſtändniß und vom

echten Genuſſe großer Kunſt ausgeſchloſſen ſind. Sie müßten

alle tief unglücklich, wenn nicht gar, durch die Leidenſchaft an
geſtachelt, zu Selbſtmördern werden oder – zu reißenden
Thieren“ (S. 16).
Dann wird ferner d

ie Wirkung und Bedeutung der Kunſt
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für das ſociale Leben ſtark übertrieben. Wollte man den über
ſchwänglichen Worten glauben, ſo wäre die Kunſt die große

Tröſterin der nothleidenden Klaſſen, die große ſociale Friedens

ſtifterin in den Klaſſenkämpfen der Gegenwart. Sie iſt, heißt e
s,

für die Bedrängten und Armen „das edelſte Mittel, ſich über

die Mühen und Leiden der Alltäglichkeit für Augenblicke und

Stunden hinwegzuſetzen“ (S. 17). Auch wenn man für die
Kunſt und den Kunſtgenuß der unteren Geſellſchaftsſchichten

noch ſo warm eintritt, darf man ſich doch in der nüchternen

logiſchen Erwägung nicht derart von der Begeiſterung über
rumpeln laſſen, daß man aus ihr den Lethetrunk für alle

irdiſche Unvollkommenheit und vollends für die nackte Noth

und das Elend des Lebens ſchöpfen zu können glaubt. In der
Kunſt liegt einmal ein Moment der Differenzirung, ſi

e neigt

dazu, eine neue Art der Ariſtokratie zu begründen. Dieſem

Gedanken hat Leo Berg (S. 43 ſeiner oben beſprochenen Schriſt)
Ausdruck gegeben: „Die Kunſt, das vornehmſte Mittel der
Auswahl, iſt ihrer Natur nach ariſtokratiſch und widerſtrebt

aller Gleichmacherei. Ob die Maſſe, das Volk, der Pöbel ihr

als geſchäftliche oder politiſche Feſſel angelegt wird – Feſſel
bleibt Feſſel“.

Es hat darum den ganz entgegengeſetzten Erfolg, als den
Möhl beabſichtigt, wenn e

r

die emphatiſche Frage aufwirft:

„Welches andere Mittel wäre beſſer befähigt, den durch das

Schickſal benachtheiligten Menſchen zu erheben, zu tröſten, als

eben die Kunſt? Iſt die Kunſt nicht dasjenige auf der Welt,
das ohne Rückſicht auf materiellen Beſitz von jedem, dem

Aermſten wie dem Reichſten, genoſſen werden könnte?“ (S. 19).
Man denkt ſich den veredelnden Einfluß der Kunſt viel zu

gewaltig und unterſchätzt die Schwierigkeiten, welche die Löſung

der ſocialen Frage in ſich birgt, kurz man verläßt den realen
Boden, wenn man glaubt, daß die Kunſt wie mit einem

Zauberſchlage alle die Schwierigkeiten und Hinderniſſe aus dem

Wege räumen könnte, und daß am Herzen der Kunſt ſich die

ſocialen Kämpfer fänden, um ſich zu verſöhnen. Möhl geht

noch einen Schritt über Schiller hinaus, der bekanntlich auch
eine hohe Meinung von dem moraliſchen Einfluß der Kunſt,

insbeſondere der Schaubühne hatte, d
ie

e
r geradezu eine
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moraliſche Anſtalt nannte. „Nicht blos in dem Sinne
Schiller's, der meinte, die Bühne, der dramatiſche Vorgang

laſſe dem Menſchen das ſonſt ſo gefürchtete Schickſal klein und

verächtlich erſcheinen, möchte ic
h

den Werth der Kunſt für die

ſocial berechtigten Maſſen einſchätzen; dadurch, meine ich, daß

der Menſch die Eindrücke der Kunſt in ſich aufnimmt, durch

den reinen Kunſtgenuß, durch die künſtleriſch-ſinnliche Luſt mnß

das Herz freier werden von jenem unbändigen Haß und Neid,

den der ſociale Contraſt in den Aermſten nährt. Nichts ver
möchte dieſen Haß und Neid ſo leicht in d

ie Bahnen ruhigen

zielbewußten Vorwärtsſtrebens zu lenken, als wenn ſich die

Großen und Mächtigen vorerſt dazu herbeiließen, offen und

ehrlich jene edelſten größten Güter des Lebens mit den Unter
drückten zu theilen“ (S. 20).
Möhl ſcheint ſich der Schwäche ſeiner Poſition ſelbſt

etwas bewußt geworden zu ſein, denn e
r fingirt ſich einen

Einwand, den ihm jemand hinſichtlich der moraliſchen Um
geſtaltung der Welt durch die Kunſt machen könnte, e

r

werde

doch nicht etwa ſolche Illuſionen für Socialpolitik ausgeben

wollen (S. 21) Indeß der Hinweis Möhl's, daß der Staats
ſocialiſt, der Socialdemokrat, der Vertreter der rückſichtslos

zu ſteigernden Produktivität, der „klerikale Weltverbeſſerer“

mit Illuſionen, mit Idealen, mit utopiſchen Wünſchen operirte,

vermag, vorausgeſetzt daß dies bei a
ll

den genannten Schat
tirungen der Socialpolitiker ausnahmslos zutreffe, noch immer

nicht den Beweis zu erbringen, daß dann auch mit ſolchen

Illuſionen und Utopien wirklich etwas bezweckt werden
kann. Sie können wohl die Begeiſterung wecken, für eine

Idee zu kämpfen und nach Wegen und Mitteln zu ſuchen, die

Löſung ſelbſt aber bieten ſi
e

nicht. Will aber Möhl die

von ihm gedachte Einwirkung der Kunſt auf das moraliſche

und ſociale Leben der Menſchen ſelbſt als eine Utopie oder

Illuſion charakteriſiren? Das wäre freilich die ſchärfſte Selbſt
kritik, die ſich denken läßt.

Uebrigens ſind wir weit entfernt, den wohlthätigen Einfluß

der Kunſt zu verkennen und abzuleugnen, welchen werthvollen

Dienſt Liebe und Verſtändniſ für die Kunſt gerade in ſocialer

Hinſicht zu leiſten im Stande wären. Was wir entſchieden
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beſtreiten müſſen, iſ
t nur der Gedanke, daß in der ſteigenden

Antheilnahme a
n

dem Kunſtgenuß das entſcheidende Mittel zur
ſocialen Beſſerung gefunden ſei. Es iſt ſchon o

ft

mit Recht

hervorgehoben worden, daß e
s überhaupt kein Univerſalmittel

zur Löſung der ſocialen Frage gebe. Und dieſe Erkenntniß,

die auf Grund der umfaſſenden Detailſtudien auf ſocial

wiſſenſchaftlichem Gebiet erwachſen iſt, iſt ein Fortſchritt, den

wir nicht wieder mit einem Rückſchritt vertauſchen und für die
Illuſion, in der Kunſt das Univerſalmittel zu beſitzen, preis

geben dürfen.

Uebrigens beſitzt die Kunſt eine erzieheriſche Macht, und

das hat ja die Kirche in ſo vorzüglichem Grade erkannt, daß

ſi
e

von altersher d
ie Kunſt in den Dienſt ihrer pädagogiſchen

Zwecke nahm. In Bild und Architektur, wie im Drama hat

ſi
e

dieſen erzieheriſchen Einfluß erkannt, hat ſelbſt Schauſpiele

aufgeführt, ja hat ſogar das Schauſpiel bis in's Heiligthum

hineingelangen laſſen. Dieſe Thatſache, daß die Kirche ſich

um d
ie Künſte angenommen, iſ
t

nicht aus der Welt zu ſchaffen,

und auch Möhl hat ſi
e wohl oder übel, freilich in ſehr ge

häſſiger Weiſe, zugeſtanden. „Die Prieſter aller Re
ligionen haben die Kunſt benützt, um das Volk
von den Kämpfen des Lebens, von den ſo cia len
Gegenſätzen abzulenken, um ihre Macht und
Herrſchaft und die Herrſchaft der von ihnen ver
tretenen Lehren unter dem Volke zu verbreiten
und zu befeſtigen. Selbſtzweck war die Kunſt den Prieſtern
niemals und konnte ſi

e

nicht ſein“ (S. 23). Es berührt ein
wenig ſeltſam, wenn ein jugendlicher Schriftſteller, der ſich in

anzuerkennender Beſcheidenheit ſelbſt als „Student und Anfänger“

bezeichnet, in der Weiſe ſein Urtheil über die Geſchichte und

Ziele der zweitauſendjährigen Weltkirche abgibt. Etwas mehr

Beſcheidenheit hätte dem „Kirchenhiſtoriker“ gar nicht übel an
geſtanden. E

r

belehrt uns aber weiter, daß im tiefſten Grunde

die Kirche der Kunſt feindſelig gegen über ſteht,
wo dieſe nicht mehr den klerikalen Herrſchergelüſten ſich willig

zeigt. Es laſſe ſich leicht begreifen, meint er, warum jene

Kreiſe die erbitterten und gefährlichen Gegner der Kunſt, d
. h
.

der um ihrer ſelbſt willen gepflegten Kunſt ſind. Sie fühlen,
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daß durch d
ie Verallgemeinerung von Bildung und Kunſt ihnen

das wirkſamſte Werkzeug aus den Händen gewunden wird,

das ihnen bisher zur Unterjochnng der Geiſter diente und auf

dem platten Lande noch immer dient. Denn der ungebildete,

arme Bauer habe eben ſein ganzes Bischen Kunſt in ſeiner

Dorfkirche (S. 24). Aber warum gründet Möhl nicht ſchleunigſt

auf dem platten Lande Kunſt- und Alterthumsvereine, um zu

dem „bischen Kunſt“, das im Dienſte klerikaler Geiſtesherrſchaft

ſteht, noch ein gutes Stück „um ihrer ſelbſt gepflegter Kunſt“

hinzuzuthun? Aber freilich, der kunſtarme Bauer „iſt noch

weit beſſer daran, als die Mehrzahl der ſtädtiſchen Fabrik

arbeiter. Dieſem ſind vermöge ſeiner Halbbildung d
ie Kirchen

verleidet. So weit iſt er nicht fortgeſchritten, daß e
r

dieſe

Räume trotzdem aufſuchen würde um des rein äſthetiſchen Ge
nuſſes willen; er ſieht in der Kirche nur die Verkörperung

des Dogmen- und Mythenglaubens, auf den e
r längſt verzichtet

hat“ (S. 24).
So einſeitig auch Möhl die Kunſtbeſtrebungen der Kirche

würdigt, ihm ſoll doch Gerechtigkeit widerfahren und ſoll der
gute Kern, der in ſeinen Ausführungen über die Stellung der

Kunſt zu den ſocialen Bewegungen der Zeit ſteckt, rückhaltslos

anerkannt werden. Nur gilt e
s erſt dieſen Kern von allerlei

ſtörendem Beiwerk loszumachen und in ſeiner Berechtigung

aufzuzeigen. Inwiefern kann d
ie Kunſt in ſocialem Sinne

günſtig wirken? Ich denke ſo
,

daß die jetzt arbeitenden Klaſſen,

indem ſi
e

am Kunſtgenuſſe theilnehmen, ihre Forderungen auf

Beſſerung ihrer Lage energiſcher betreiben werden, um den

möglichſten Antheil a
n

der Welt des Schönen nehmen zu

können, und dann zweitens, daß ſi
e

die Beſſerung ihrer

materiellen Lage, die ſi
e

ſchrittweiſe durchſetzen, nicht zum rohen

materiellen Genuß, für Alkohol und Wirthshaus, ſondern für

beſſere Zwecke, für Häuslichkeit und Familie, und in be
ſcheidenem Maße für Antheilnahme am Kunſtgenuß, für Stei
gerung des Verſtändniſſes für denſelben verwenden werden.

Innerhalb dieſer Grenzen alſo iſ
t

der wohlthätige Einfluß der

Kunſt auf die ſociale Stellung und Hebung der „arbeitenden

Klaſſen“ nicht zu beſtreiten. Und dieſer Einfluß iſ
t

auch

geſchichtliche That a che. Das abgelaufene Jahrhundert
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hat das großartige Schauſpiel gehabt, daß die Arbeiter
bevölkerung Englands aus der menſchenunwürdigen Lage, in

welcher ſi
e

zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ge

ſchmachtet hatte, zu beſſeren Daſeinsbedingungen ſich durch

gerungen hat. Das iſ
t

das Verdienſt der gewaltigen impo

ſanten Gewerkſchaftsbewegung und anderſeits einer Reihe von

ethiſchen und religiöſen Einflüſſen geweſen. Hier nun iſ
t

die

erfreuliche Thatſache conſtatirt, daß mit der materiellen Beſſer
ſtellung auch bei den Arbeitern der Sinn für höhere geiſtige
Bedürfniſſe, für Geiſtesbildung durch Erweiterung des Wiſſens

und ſteigendes Kunſtbedürfniß erwacht iſt. Das klaſſiſche Werk,

welches das Aufſteigen der engliſchen Arbeiter zu beſſeren

Exiſtenzbedingungen ſchildert, „Das Aufſteigen des Arbeiter
ſtandes in England“ von Hans v

. Noſtitz, *) nimmt auch
von dem ſteigenden Bildungsbedürfniß einer Elite von
Arbeitern Notiz: Der Umfang, in welchem die unteren

Stände freiwillig von den Bildungsmitteln Gebrauch machen,

der nicht ſelten großartige und rührende Ernſt und Eifer ihres
Lerntriebes, deutet darauf hin, daß die Bildung im Zunehmen

begriffen iſt. Wohl iſ
t Erweiterung des Wiſſens und Schärfung

des Verſtandes noch nicht unbedingt Veredlung des Weſens,

Hebung des Sittlichen, aber wo dieſe noch nicht folgt, pflegt

jene doch wenigſtens d
ie Rohheit des Willens zu ſchwächen.

Daß aber auch eine Verfeinerung der Sitten eingetreten iſt,

iſ
t

ſchon aus den Vergnügungen zu ſchließen, in denen der

Arbeiterſtand gegenwärtig vielfach Freude und Erholung ſucht:
Bildung, die verſchiedenen Sports, Ausflüge auf das Land

und a
n

die See, Blumenzucht, alles Dinge, die vor zwei

Menſchenaltern ſo gut wie unbekannt waren. So ſind z. B
.

die Bilder ausſtellungen, die in Großſtädten in

Arbeitervierteln, zum Beiſpiel von Toynbee
Hall in London regelmäßig veranſtaltet werden,
ſtark beſucht. . . .“

Aehnlichen Thatſachen begegnen wir auch anderwärts.
Man darf nur einmal Zeuge geweſen ſein, mit welchen Opfern

von manchem Unbemittelten der Genuß einer Theatervorſtellung

1
) Jena, G
.

Fiſcher, 1900, S
.

724.
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am Sonntag erkauft wird. Stundenlanges Warten bis zur
Eröffnung der Pforten des Kunſtinſtitutes verdrießt ihn nicht,

um ſich ein Plätzchen auf der Gallerie zu erkämpfen. Und

dabei der Aufenthalt in der „luftigen Höhe“, wo ein Theil

des auf der Bühne Vorgeführten faſt vollſtändig verloren geht

und eine hochgradige Hitze, die aufſteigt, ſchwindelig machen

könnte ! Darüber kann alſo kein Zweifel beſtehen, daß in den

wenig bemittelten Volksklaſſen ein ſtarkes Kunſtbedürfniß beſteht.

Und dem ſoll auch Rechnung getragen werden durch billige

Volksaufführungen. Die wirklichen Größen in der Welt der

Dichtung und Muſik haben für das Volk geſchaffen, wie ſi
e

aus dem Leben der Volksſeele tauſend Anregungen geſchöpft

haben. Es iſt wahr: Alle große Kunſt hat die Saugwurzeln

ihrer Kraft im Volke, und beide Theile, Kunſt und Volk,

haben den Vortheil, wenn ſi
e

einander nahegebracht werden

Aber man darf trotzdem die Sache nicht übertreiben.

Gerade das religiöſe Mittelalter, wo die Kunſt im Dienſt

der Kirche ſtand, zeigte ein weitverbreitetes Kunſtverſtändniß.

Selbſt der für das Mittelalter ſonſt nicht ſehr eingenommene

Profeſſor Friedrich Paulſen !) gibt zu, daß die mittel
alterliche Kunſt nicht für eine kleine Schicht von Gebildeten
arbeitete, ſondern für das ganze Volk. Wie Kirche und
Gottesdienſt, Sakrament und Predigt für Alle dieſelben waren,

ſo waren e
s

auch die Künſte, die für ſi
e

arbeiteten. Wer

hätte die zahlloſen Gotteshäuſer, mit denen die mittelalterlichen

Städte erfüllt ſind, gebaut, wenn nicht der Sinn für ihren

Werth allgemein geweſen wäre? Sie ſeien ja, meint
Paulſen, nicht vom Staat mit dem Gelde der Steuerzahler
gebaut auf Grund einer abſtrakten Erwägung, daß etwas
für die Kirche oder die Kunſt geſchehen müſſe, ſondern von
Körperſchaften und Bürgerſchaften, Gott zur Ehre, ſich ſelber

zur Freude und Erbauung und den Nachkommen zum Denkmal
kunſtſinniger und opferwilliger Frömmigkeit „Wo wären heute

Muth und Mittel für derartige Bauten zu finden? Gelingt e
s

doch kaum durch Jahrzehnte lang im ganzen Lande fortgeſetzte

Sammlungen und durch Benutzung des Spieltriebes, dem man

1
) Ethik II, 82 ff.
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andere Befriedigungsweiſen abgeſchnitten hat, die zur Vollendung

von Bauwerken erforderlichen Summen zuſammenzubringen, die

damals von einer einzigen Stadt oder Körperſchaft unter

nommen worden waren. Und ebenſo ſprachen die zahlloſen

Bildwerke, mit denen das Innere der Kirche geſchmückt war,

zu Allen. Was Allen im Herzen lebte, die heiligen Geſchichten

und Perſonen, das ſah hier Jeder mit Kunſt und Schmuck
dargeſtellt und wurde dadurch zu freudiger Andacht erhoben.“

Eine Wiederannäherung von Kunſt und der Maſſe des

Volkes iſ
t gewiß in unſeren Tagen dringend zu wünſchen;

und auf allen Seiten, gleichviel o
b radikal oder conſervativ,

wird dieſe Nothwendigkeit empfunden und zugeſtanden. Nur

muß ſich, wie ſchon oben bemerkt wurde, die darauf ab
zielende Bewegung vor Extremen hüten und beſonders die
Klippe vermeiden, andere höhere Intereſſen, Religion und Kirche,

zu ſchädigen. Es drängt ſich manchmal bei den Trägern dieſer
Bewegung d

ie Auffaſſung hervor, als o
b Religion und Kirche

in ihrem veredelnden Einfluß von der Kunſt abgelöſt und
verdrängt werden ſollten. Alle anderen Ideale gelten der

Kunſt gegenüber als mehr oder weniger trügeriſche Illuſionen;

auch die Religion wird davon nicht ausgenommen. „Was
wäre,“ ruft Möhl, „das Leben ſelbſt der Aermſten im Volke,

wenn e
s gelänge, a
ll

dieſen Illuſionen dasjenige zu nehmen,

deſſen ſich der Gebildete ſchämen muß: den leeren Trug, die

bittere Selbſttäuſchung, wenn e
s gelänge, die Illuſionen der

breiten Maſſe des Volkes auf das zu baſiren, zu concentriren,

was wir das Schöne in der Kunſt nennen? Die Kunſt iſt

das einzige Ideal, das trügeriſche Illuſionen ausſchließt“ (S. 22).
Das ſind Maßloſigkeiten, die innerlich unberechtigt ſind,

die aber auch dazu angethan ſind, weite andersdenkende Kreiſe

mit Mißtrauen gegen eine a
n

ſich gute und erfreuliche Be
wegung zu erfüllen, die ſonſt mit Freuden ihre werkthätige

Unterſtützung der a
n

ſich edlen Sache weihen würden.

3
. Kunſt und Proletariat.

Von ſolchen Extravaganzen hat ſich auch d
ie a
n

dritter Stelle erwähnte Schrift nicht freigehalten. Es fällt
ſchon in den Bereich der Phraſen, wenn e

s mit Ausſchluß
65
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aller ſonſtigen erzieheriſchen Faktoren heißt: „Die Liebe zur

Kunſt wird unergründliche Schätze in die Herzen der Maſſen
ſenken, und der Adelsmenſch der Zukunft hat ſeine Wurzeln

im Herzen und im Geiſte des Volkes. . . . Die Kunſt iſt die

Erzieherin und Bringerin der letzten höchſten Culturform“

(v. d. Palten, S. 32).
Das Beſte a

n

der Schrift iſ
t

die hiſtoriſche Würdigung

der wechſelnden Beziehungen, die zwiſchen Kunſt und Volk
vom klaſſiſchen Alterthum bis in unſere Zeit herein beſtanden

haben. Auch der Verfaſſer muß das Zugeſtändniß machen,

daß zwiſchen Kunſt und Religion ſtets ein enger Connex

vorhanden war. Er leidet aber ganz entſchieden a
n

einer

Ueberſchätzung der helleniſchen Sittlichkeit, wenn e
r ſagt: „Wie

veredelnd die Kunſt auch auf die große Maſſe gewirkt haben
muß, zeigt die berühmte Ueberlieferung, wonach Phryne, das

ſchönſte Weib Griechenlands, am Tage des der Aphrodite ge
weihten Feſtes nackt in die Fluthen ſtieg, gewiſſermaßen ein
lebendiges Sinnbild der Venus Anadyomene. Das Volk aber

kniete nieder und pries das Myſterium der Schönheit“ (S. 2).
Man weiß, was man von der Sittlichkeit der Hellenen zu

halten hat. Ihr ſittlicher Sinn war nicht ſo fein organiſirt

als ihr äſthetiſcher, und der Ruf griechiſcher Sitte war im

Alterthum kein beſonders guter. Von ſolcher Art war freilich

die Kunſtliebe des erſten Chriſtenthums nicht. Aber das kann

doch den Verfaſſer nicht zu der Behauptung berechtigen, daß

die lebensfeindliche Aſkeſe der erſten Chriſten d
ie „ſchimmernde

Erinnerung a
n glückliche Zeiten“ für immer begraben habe

(S. 5).

v
.

d
. Palten hält e
s für nothwendig, in der Einleitung

die Bemerkung vorauszuſchicken, daß ihm ein Zukunftsideal im

Sinne des Socialiſten Bellamy ferne liege. Wenn e
r

aber

dann die Abſicht ausſpricht, e
r

wolle unterſuchen, o
b

die Kunſt

im ſocialiſtiſchen Zukunftsſtaate die ausreichenden Bedingungen

zur Entfaltung eines reichen, vollen Lebens finden werde, ſo

hat e
r

dieſen Gegenſtand eigentlich doch nur ſehr leicht geſtreift.

Auf jeden Fall beurtheilt e
r

d
ie Stellung der Socialdemokratie

zur Kunſt ſehr günſtig, weit günſtiger als die des Chriſtenthums.

Die moderne Socialdemokratie habe den kunſt- und cultur
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feindlichen Anſchauungen Leo Tolſtoi's, welche nur das Reſultat
der troſtloſen ruſſiſchen Zuſtände, keineswegs beigepflichtet,

vielmehr verfolge ſi
e

die Tendenz, die ſocialen Verhältniſſe

derart zu geſtalten, daß jene Genüſſe, welche heute nur einem
winzigen Bruchtheil der Menſchheit zugänglich ſeien, Allen ver
mittelt werden. Meiſter erſten Ranges, wie Walter Crane in

England, hätten ſich zur Socialdemokratie bekehrt (S. 12).
Der Verfaſſer vergißt oder verkennt aber, daß eine breite
Unterſtrömung innerhalb des heutigen Socialismus beſteht,

welche ſich principiell ablehnend gegen die moderne Kunſt

verhält. Auf jeden Fall wäre eine Kritik der optimiſtiſchen
Erwartungen, wie ſi

e

die Socialdemokratie a
n

den Zukunfts

ſtaat knüpft, ſehr am Platz geweſen.

Auch darin wird der Verſaſſer manchem Widerſpruch be
gegnen, wenn e

r (S. 13) meint, vom idealen Geſichtspunkte
genommen wäre die Kunſt in einer glücklicheren Lage, denn

je zuvor, da die allgemeine Theilnahme nie eine gleich intenſive,

eine gleich allgemeine war. Dagegen befürchtet e
r für die

Kunſt einen materiellen Bankerott. Das Mäcenatenthum reiche

nicht aus, um der Ueberfluthung mit Kunſtprodukten Herr zu

werden.

Wir hätten vor allem greifbare Vorſchläge erwartet, wie
der Entfremdung zwiſchen Kunſt und Volk kräftig und wirkſam

begegnet werden könnte. In dieſer Richtung findet ſich aber

in dem Schriftchen nicht ſonderlich viel.

Man darf ſich beſonders über einen Punkt nicht hinweg

täuſchen – und das gilt der ganzen auf Kunſtpopulariſirung
gerichteten Bewegung. Damit das mit ſeinen Händen ſchwer

arbeitende Volk der Kunſt Verſtändniß und Empfänglichkeit

entgegenbringt, dazu bedarf e
s vor allem einer gewiſſen

Sicherheit der wirthſchaftlichen Exiſtenz. Man darf nicht von

drückenden Nahrungsſorgen und von der Unſicherheit des Er
werbes gepeinigt werden, wenn die Seele frei und offen ſein
ſoll, um die Eindrücke der Kunſtwerke in ſich auſzunehmen.

Es iſ
t

das Verhältniß keineswegs ſo – wie e
s

nach den

enthuſiaſtiſchen Schilderungen derer ſcheinen möchte, welche die

Kunſt als d
ie große, ja einzige Friedensſtifterin in den ſocialen

Kämpfen preiſen –, als o
b

durch erhöhten Kunſtgenuß der
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Maſſen der drückende Mangel und der verzweiflungsvolle Kampf

um's Daſein weniger hart oder überhaupt gar nicht mehr
empfunden würde, ſondern das Verhältniß iſ

t

eher das um
gekehrte: Wo die bittere Noth jeden Tag a

n

die Thüre pocht,

wird der Kunſtgenuß gar nicht als ſolcher empfunden. Es
wäre ein verhängnißvoller Irrthum, wenn man das Proletariat

zufrieden machen zu können glaubt, indem man e
s ſtatt mit

Brod mit äſthetiſchem Genuß ſättigen möchte.

Mit ſcharfem Inſtinkt haben viele Führer der Social
demokratie dieſe Sachlage erkannt und mit aller Entſchiedenheit

vor der modernen populären Kunſtbewegung gewarnt, die das

Proletariat von ſeiner erſten und wichtigſten Aufgabe ab
zuziehen droht: a

n

dem Aufſteigen zu beſſeren Klaſſen
bedingungen mit Aufbietung der ganzen Kraft zu arbeiten.

Der Socialismus erſtrebt die Hebung des materiellen und
geiſtigen Niveaus der Maſſen; er müßte alſo, möchte man
vermuthen, in der genannten Bewegung ſeine geborene Bundes
genoſſin begrüßen. Indeſſen iſ

t

e
r

herzlich ſchlecht darauf zu

ſprechen. Die Kluft, die zwiſchen Proletariat und moderner
Kunſt gähnt, iſ

t

nach ſeiner Auffaſſung gar nicht auszufüllen.

Es gilt auf dieſem Standpunkt geradezu für gefährlich, die
Propaganda der modernen Kunſt zu betreiben, weil das Pro
letariat dadurch von ſeinem Hauptziel, der ökonomiſchen
Emancipation, abgelenkt würde.

Das ſind die Bedenken, welche der Volksbildungsbewegung

hinſichtlich des Beſtrebens, die Maſſen für die Kunſt zurück
zugewinnen, entgegengehalten werden müſſen. Es findet ſich in

denſelben noch viel des Unfertigen und Ueberſchäumenden.
Principiell freilich muß Jeder einen geſteigerten Kunſtgenuß

des Volkes mit Freuden begrüßen.

Dr. Franz Walter.
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Zur ſocialpolitiſchen Literatur.“)

Der als einer der tüchtigſten Naturforſcher bekannte

Alfred Ruſſell Wallace hat ſich auch auf ſtaatswirthſchaft
lichem Gebiete verſucht, ohne indeſſen bei ſeinen Landsleuten

großen Anklang zu finden. Er gilt bei den zünftigen National
ökonomen infolge ſeiner Befürwortung der Schutzzölle, ſeiner
Verurtheilung des Freihandels, ſeiner Forderung einer Wieder
herſtellung der Kleinbauern, als Sonderling und als Socialiſt,

Wallace ſteht heute mit ſeinen Meinungen nicht mehr allein da,

wie früher; die moderne Entwicklung der Dinge hat ihm

vielfach Recht gegeben. Heben wir wenigſtens einige der Haupt

gedanken hervor. Von dem erſten Band, der eine Reihe

intereſſanter naturwiſſenſchaftlicher Probleme behandelt, ſehen
wir ab.

Ackerbau und Gewerbe, ſo argumentirt W., müſſen Hand

in Hand gehen, die Ausfuhr der Fabrikate in andere Länder

muß begleitet ſein von Abſatz auf den heimiſchen Märkten.

Sind die Bauern und kleinen Leute nicht im Stande, die

Waaren zu kaufen, weil der Ackerbau, das Handwerk, der

Kleinhandel nicht länger lohnend ſind, dann treten Verödung

des flachen Landes, Einwanderungen in die Städte, Arbeits
ſtockungen ein, dann finden Hunderttauſende keine Beſchäftigung

mehr und werden brotlos. Die Behauptung der engliſchen

Nationalökonomen: Wir führen Getreide, Lebensmittel ein,

weil ſi
e weniger koſten, als wenn wir ſi
e

ſelbſt produciren,

wird durch d
ie Bemerkung zurückgewieſen: Die Induſtrie und

der Handel bieten keine genügende Beſchäftigung für die

1
) Wallace, A. R., Studies Scientific and Social, with numerous

Illustrations. 2 Vol.: XV, 352; VII, 535. London. Mac
millan 1900.
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Arbeiterbevölkerung; denn trotz der Ueberproduktion ſind nicht

nur Tauſende von nicht geſchulten Arbeitern, ſondern auch

viele in jeder Hinſicht tüchtige Handwerker und Fabrikarbeiter

brotlos. Einem tief eingewurzelten Vorurtheil zuliebe läßt man

fruchtbare Landſtriche brach liegen und zwingt die Arbeiter,

das Leben von Vagabunden zu führen. Mäßige Schutzzölle

würden, ſo denkt W., den Preis der Lebensmittel nicht
bedeutend erhöhen, wenn die Obrigkeit dafür ſorgte, daß

Bäcker, Fleiſcher mit mäßigem Gewinn zufrieden wären, würden

aber den Abſatz in den heimiſchen Märkten erleichtern. Woher

kommt es, fragt Wallace, daß in Mancheſter, der Baumwollen
metropole, mancher Mann kein ordentliches Hemd auf dem Leibe
trägt, daß in dem engliſchen Kohlenrevier der Arme ohne

Kohlen bleibt? Der Grund liegt offenbar an dem geringen

Lohn , oder dem Mangel an Beſchäftigung und der Mittel
loſigkeit. Würde England wie früher Getreide und andere

Lebensmittel produciren, dann wäre es nicht auf die Einfuhr

des Auslandes angewieſen und könnte engliſche Fabrikate kaufen.

Je ſchlechter die Zeiten ſind, deſto mehr Lebensmittel werden
in England eingeführt; ja noch mehr, die Länder, die durch

Schutzzölle ihre Induſtrie gehoben haben, ſetzen ihre über
ſchüſſigen Fabrikate in England ab. Weil ſi

e

hohe Preiſe im

eigenen Land erhalten, können ſi
e

ihre Waaren wohlfeiler ver
kaufen als die Engländer. Der Ackerbau rentirt ſich auch jetzt

noch in England; d
e
r

Morgen Ackerfeld trägt mehr e
in a
ls

in Deutſchland und in Frankreich, der kleine Bauer erzielt

reichere Ernten als der Großbetrieb. So lange freilich die
Großgrundbeſitzer ſich zur Veräußerung eines Theiles ihrer

Güter nicht herbeilaſſen, ſo lange die Regierung den Ankauf

von Grund und Boden durch den kleinen Mann nicht erleichtert,

wird in England kein Wandel geſchaffen werden. Die Freude

am Landleben, das Verlangen, ein Heim ſein eigen zu nennen,

nimmt mehr und mehr ab; wenn man länger zuwartet, wird

e
s ſoweit kommen, daß Niemand auf dem Lande bleiben will.

Werden Prediger und Mahner wie Wallace endlich Gehör

finden ? Vorläufig nicht, denn die äußere Politik nimmt die

Nation ganz in Anſpruch.
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